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5^om ^unbcöffaat ^um (gin^citöffaat

<23on

I.

5?aö G'bao^, in hai bcr 3ui'ainmcnbrud> hei IMubunhui unb bic 9^0-

ücmbcrreüoluticn unfcr '^'^olf l;inei!i9cfcl)Icubert l^abcii, iriU fic^ noc^ nic^t

licf)(en. 00!^ alte ^a\)x Qi\)t \u Cfnbc, bcoor unfcr *3cl)it(|"al entfct)icbon iff.

^Mrb un^ \9\9 bcn ueUiiien Unfcröanij ald ^(aatö- unb Multurnation

brinö^«/ ober ^^ci^en lief) ein feinem .sbori^onte bic ??cocjlicl)feiten neuen l'ebeniä?

^i^ ju n?e(d)cni oVabe fmb roir ncd) bie >Sericn unfcrcil cißcncn (9efcl)icfc^ ?

'Serben bie ficiilofcn *3iei}or uni leben laffen? '^]t bcr 3ufanunenbruc^

ibreö eigenen nuifjlcfen 3niperialii<muj5 bic ciny^c OVniHi()r unferer TKetfung V

^oU bie alte nierfantiliftifct)e ??uuime, ta^ ber ^ob beö einen hai l'eben beö

anbcren fei, uncbcr triumpljieren, ober bereitet fid) eine neue ^Bcltorbnung

üor? "^irb ein '^"^ölferbunb unter ancjclfäd)rifd)er .s^ecjenicnic ?,uftanbe tonunen

obertrirb er an bcr ?\iüalität CL'nglanbiJ unb ber ^vereinigten ictaaten fd)eitern?

*^er v»ermcd)te auf alle biefe Ar^ocn, bie »vie Qfrlfijnigö '5;öd)ter \\)xtn

ftnnoenvirrenbcn ?\eigen um unfere ^age unb 9uid)te fd)lingen, eine Qlnt«

mort ,^u erteilen? I^cr 9\if?, ber burd) bie TBelt gebt, ift fo tief, \)<i^ eg

unmöglich erfd)eint, ber gefamten ??cenfc^b^it ober aud) nur einem '^eilc ber-

felben hai y^oroffop ;^u fteUen. "^luc^ unfere (Gegner werben fid) nic^f tt)ie

bic Sieger frül;erer Seiten an ben ^ifd) ber '^ticbcnetonferen,^ fcljen. Äinter

93i\<marcf ftanb 1871 in 'Jrantfurt a. ^i. bie ©civifjljeit beö beutfc^cn 5?aifer-

reicf)^. Äinter l'lepb ©eorgc, Glemenceau unb Orlanbo loerben in Q3crfailleö

6orgen treten, bie noc^ nie einem 6taatömann bei bem Tvrieben^gefc^äft über

bic 6d)ulter gcfd)aut bitten. (?ie frieblid)e ^eltentundlung i^atU 1914 eine

(riegerifc^e ^ortfe^ung gefunben. 0ie (iin^eit ber ^elt fam aud) in ber

jiteten ^ec^fehvirtung oon ^olitit unb 5triegfübrung jum ^lu^^brud. 3ebc

Äanblung rvax ein ^c^ac^jug, bem ein ©egenjug ju antn?orten pflegte. C^eit«

bem bic 9tOücmbcrreüolution un^ fd)ac^matt gefegt i)at, ift ein feltfamer

StPifc^enjuftaub eingetreten. 3ebe ber bi^^er feinblic^en ©ruppen mac^t

augenblicklich il;re eigene Cfntmicflung burd), bie ttjol;! burct) ha^ allgemeine

^eltfluibum, aber nid)t burd) einjclne ibanblungen Don au§en ^er beeinflußt

n?irb. Q3on bem 'vtßeltfriebcn erl)offen xvxv bie yDerfteUung ber ^eltarbeitiö-

gemeinfct)aft. ^xi mx fo meit fmb, \)at \itti Q3olt mit ber ^efteUung beö

1 ^eutfcöe g^unfefcöau. XLV, 4. 1



eißencn Äaufeö übemic^Itcf) m tun. €tne Sfolicrung, tt)ic fte früher ntc^t

möglich gcn^efen tt)äre, ift bie überrafd)cnbc «Jolge. ^äi)x<tnh ber ©cutfc^c

früher über ber inneren nur ^u oft bie äußere ^oliti! öerga^, i)at aud) feine

äuf;ere ^olitif je^t bamit ansufangen, ba^ er 5U ^3aufc Orbnung f^afft. ©ie

<5aftoren, t»on benen fte erwartet tt>erben tann, ^aben gemec^felt unb «werben

neuen «Jaftoren ^fa^ mad^en muffen, tt)enn auc^ if)re Seit abgelaufen ift.

<S^ie Unberec^enbarfeit ift bie Signatur aller inneren unb äußeren ^egiebungcn

geiDorbcn. Ob eine ^lufgabe, bie sugleic^ inbioibueü unb aUgemcin ift gelöft

wirb, fann ber ^effimiff verneinen ober ber Optimift bejahen. 9^ur barin

beftebt iibercinffimmung, ta^ tt)ir bei ber Orbnung ber eigenen @ebantentt)elt

an.Jyufangen b^ben. 6ie i)at beute t)on ber immanenten £ogif atteö ©efc^eben^

au^jugetjen. 60 gett)i^ eö ift, ha^ t>a^ Srrationate feine gefcbicbtlicbe 9?ecb-

nung oöüig aufgeben lä^f, fo bat bod) jebe gro^e ^anbtung <5olgen in ibrem

Gebote, bie ein georbneter politifcber 93erftanb, tt>enigfteng in ©ebanfen,

berauöbolen !ann. ®aö (ii)ao^ tarn nur bie am Anfang aüer ®inge ftebenbc

^at lid)ten. 'S)ie fc^öpferifcbe '^at aber ift niemals blinb, unb wir können

in unferer inbioibueüen Obnmacbt ibv wenigften^ ben ^eg bereiten, wenn

mir, jeber an feinem ^eile, über bie «Svage nad) ber ftaatörecbtlicben ßogif

ber 9coDemberreüoIution inö 9\eine ju fommen fucben.

©ie »orreoolutionäre ©emotratie ift ^u furslebig gewefen, um ficb hu

entwidetn. 93iete ^ntwidlungömögticbfeiten finb mit ibr untergegangen, ^a^
aber auf bem ^ege war, ifann nid)t genau genug beftimmt unb abgefcbä^t

werben. 3n ber ^ubliaiftif ift baö bi^b^r, foöiel icb febe, faum gefcbeben.

(fö war bod) Qtwa^ anbereö, ob ein ^unbeöftaat wie t>a^ ©eutfcbe 9?eicb ober

ein fonftitutioneUer Ccinbeitßftaat gum Parlamentarismus überging, ^reu^en

baftc 1862 »or einer äbnlid)cn Sntfi^eibung wie t>a^ (fnglanb t>on 1688 ge=

ftanben. (fntfagte ber ^önig ^ugunften ber 93olfSüertretung ber ^ntfcbeibung

über 5\'rieg unb '^rieben unb ber militärifcben ^omma»:bogewalt, fo änbertc

fid) nur in ^rcu^en bie Q3erteilung ber ©ewalten. ®er ®euffd)e 93unb wäre

nacb ber 9^ieber(age beS ruffifcben 93ormunbeS im ^rim!riege nicbt mebr in

ber t'age gewefen, bagegen ein^ufcbreiten. ®er preu^ifcbe ©efanbte am
Q3unbeStage würbe feine 3nftrultion oon ber parlamentarifd)en 9^egierung

feines 6taateS empfangen b«ben. 0ie 93erwanblung beS SlaiferS in einen

93unbeSpräfibenten, beffen ^efugniffe ha^ repräfentatioe ©ebiet nid)t über--

fcbreitcn foUtcn, \)atU bagegen eine ''J^ragweite, bie aucb öon ben SlJ^ebrbeitS^

Parteien beS 9^eicbStagS nicbt red)t ernannt werben ift. 3n Sngtanb i)atti

1688 ein reöolutionärer '3^bronwed)fel ben 93eriid)t auf bie ^^ecbtc ber 5^rone

er(eid)tcrt. 3n 1)eutfd)lanb ift 5unäd)ft t)erfud)t worben, bie materielle unb

perfönlicbe "^Ibbanfung ^u trennen. ®a bie materielle '^Ibbanfung bem 5^aifer

unb 5Tönig im Oveicbe unb in "^reuf^en nur ben 'Xitel lie^, blieb aud) bm
anbern Q3unbeeifürften feine ^abl, fo bafj ficb ber beutfcbe 93unbeSftaat an^

parlamentarifcben Gtaaten jufammenfe^te, beren erblid)e *^räfibenten bie be--



Q3om ^uubciSftaat jum Ginl^citiSftaat

beutungölo^ geworbenen 'ZiUl t»on .Königen, ©rofjljer.^ogen unb Äcrj^ogen

u^eiferfü^rten. ^a\i {)ierin ein innerer ^Öiberfprud) lag, ergibt fid) auö ber

unmijglid)en T^erfteUung, ba§ etwa bie <rd)n>ei^ ober bie 93ereinigten Staaten

fic^ /^u i^rem ^riifibenten nod) ben l^iyu^g nntergeorbneter '^räfibenten an

ber Spi^e jebe^ Kantend unb iebe»? *3taatev< ber anieritanifd)en Union gegönnt

Ratten, ijubiing Ublanb batte 184S ben beutfd)en 5\aifer mit einem "^^ropfen

bcmofratifd)en Ole^ falben n?ollen. ^er ?\eid)^tag aber [)cittc im Oftober

nad) ber Ölfanne gegriffen, ^er parlamentarifd)e l>räfibenf mit ober obnc

M'aifertitel ipar mit ber 3bee be'^ bi)naftifd)en IMmbeeftaateö fd)led)terbingö

nic^t mebr vereinbar. T^er parlamentarifd)e ^Mmbe'Ciftaat luar eine contra-

dictio in adjecto. T'Dnaftien obne bpnaftifd)e '^Iftribnte erfd)ienen faftifd)

entthront, .statte ber Kaifer nid)t perfönlid) abgebanft, fo böttcn fid) bie

anberen 'iMinbeisfürften nid)t Ijalten fennen. ^er 'l>räribent mit bem 5\^aifer'

titel poftulicrte tun (^"inbeitvftaat.

9^uin unrb bat)er, umc man and) über bie 9^or>emberrenolution benfen

mag, gefteben muffen, baf? fie eine ilntlar(jeit bcfeitigt [)at. Qrrft bie '^Ib--

bantung fämtlid)er ^ouüeräne bat bie letzten tänfd)enben 3uMfd)enmänbe, bie

un^ nod) oon bem parlamentarifAen CJünbcitfiiftaate trennten, niebergelegt.

3n bem 5\apitel „Tpnaftien unb ctämme" feinet politifc^en ^eftamente«J ')

tä§t ei? 'ZMfifmarcf babingeftellt, „ob ber ftaatlid)e 3ufammenbang "^reu^enö

fortbeftel;en mürbe, menn man fid) bie T'pnaftie ^boljenioUern unb jebe, bie

ibr red)tlid> nad)folgen tonnte, t)or|'d)munben bentt'. Qr^ ift ibm fraglid), ob

„"Sommern, >bannoi»eraner, y^^olfteiner unb <3d)leficr, ob '^lad)en unb 5^^önigö'

berg, im untrennbaren preu9ifd)en ?cationalftaat üerbunben, obne bie '3)t)naftie

fo meiterleben trürben?" (i'benfo tonnte er fid) bie ftaatlic^e 'Jortbauer

Q3ai)erni( nid)t benfen, „rocnn bie ^ittel^bac^er 'Tpnaftie fpurloö »er--

fd)uninben u>äre". "^luc^ ber (i^ebante ber pli5^lid)en '^efeitigung fämtlid)er

beutfc^er Tunaftien bat i^n bamalö in 9\üc!erinnerung an 1848 befc^äftigt.

^enn er ei^ nid)t für trabrfd)einlid) l;ielt, „baß ta^ beutfd)e Oiationalgefübl

alle 0eutfc^en bann in ben ^riftioncn europäifdjer l^o^itif t)ölterred)tlid) ^w
fammenbalten mürbe," fo betannte er bod) freimütig, t)a% in biefem cyatle

fein 9cationalgefül)l in ber '^lu?fid)t auf ben nationalen (fin^eit^ftaat feine

„bt)naftifd)e ??ianne^treue unb perfi3nlic^e *^^orliebe fd)onung?loö oernic^ten"

mürbe, .sbätten n?ir einen ^iömarcf am längeren Äebelarme, fo mürbe er

fc^on t)or bem 9. Ocooember ben tüljnen ©riff nac^ ber 93ereinigung Älein--

beutfd)lanb^ unb <5?eutfd)öftcrreid)ö in bem repubtifanifc^en beutfc^en Ccin^eitö-

ftaate getan ^aben. 1870 ift "^iemarcf ber @eburtöl;elfer beö beutfd)en

^unbefftaateö gemefen. '^öenn 1919 ber beutfd)e (finbeit^ffaat auc^ o^ne

Äelfcr leben^fäbig unb nicbt »erfrüppelt jur ^elt fommen foüte, fo l)at

er tai Q3i5marcf ali feinem Srjeuger ju oerbanfen.

') ©ebanfcn unb Erinnerungen I, 3. 291—294. "Jür bie Äcrauggabc beä britten

5:cilö roäre jc^t bie Seit gefommen.



9^ic^arb heftet

<S)eutfcf)c 9veic^ junädjft eine (^nttäufc^ung gewefen. €r tt)ar fc^on 1864 t\xi)n

unb patiiotifc^ genug, t)on '53tömar(f 5u ertt)arten, iia^ er in ©eutfc^lanb

reinen ^ifcf) madjen n?erbe, unb mu^te ftc^ erft burd^ bie Sntftetjung beö

9\eic^e^ belehren laffen, ba^ für ben 5^i5nig t)on ^reu^en fd)on bie 93efeiti=

gung von brei 0pnaftien eine nic^t gu überbic(enbe reoolufionäre Ceiftung

barftcUfe. 0en Sin^eit^ftaat !onntc ^reu^en aud) unter ^Siömardö <5üf)rung

nid)t fd)affen, aber bie ^enbens jum ©n^etföffaat ^af eö boc^ bem ©eutfc^en

9\eicf>e mit auf ben ^eg gegeben unb in breiunbt>ieräig "^t^iebenöja^ren kräftig

cnttt)ide(f ^). S>er in ber ©lut^i^e beö 5^riege§ neugeborene ^reu§enj)a^

richtet ftd) ^enti n?eniger gegen bie 9?eic^öein^eit alö gegen bie Sbee eine^

fü()renben <3taaU§ unb einer 9[Retropole ber fü^renben Snteüigeng. 93iö'

mard^ Q3eforgniö, ta^ „bie ®eutfd)en fefter gefc^miebetcn 9^ationen gur 93eute

fallen tt)ürben, tt>enn i^nen t)a§ bi)naftifci^e Q3inbemittet verloren ginge", barf

unö ^eute tro^ unferer 0^nmad)t nici^t ju ^oben brücken. ®ie ^nfä^e 5U

republifanifc^en 9^eubi(bungen mit ®urd)brec^ung ber bunbeöftaatlic^en ©renjen

betücifen, ta^ bie 93unbeöftaaten nad) bem herausnehmen ber bpnaftifd)en

klammern jerfaden muffen, aber fie bemeifen nid)t ben Serfaü beö 9'?ei(^eö.

(^ö ift nur anac^roniftifc^e ©ett)ö^nung, n?enn ber 93a^er über ben ^reu^cn

toejie^t 9^ur ber Ober-- unb 9^ieberbai;er i)at noc^ ba^ 9^ed)t, fid) einen

93ajutt>aren ju nennen. ®er ^ran!e, ber 6c^tt)abe, ber ^fäljer finb tt>ieber

Q3ertreter i^rer Gtämme gett)orben. 3n bem bt)naftifd)en 93unbeöftaate \)at

cg au§er helfen fogar öereinjelte ^n|)änger ber alten i^ur^effifc^en 9^ec^tö=

Partei, alfo ^^Zonarc^iften o^ne 'SO'ionarc^en, gegeben. 3n bem republüani-

fd)en €in^eit^ftaate ^<xt na^ -^m moralifc^en 6eIbfimorb ber beutfd)en

®t)naffien ber ^artifulari^mu^ allein in ber unfc^äblic^en ^orm beö ^an--

tönligeifteö eine Sutunft. ©ie 93ilbung neuer fünftlid)er republifanifc{)er

93unbeöftaaten n>ürbe eine Q3er!rüppetung beö (Sin^eitöftaateö bebeuten. 6einc

fünftige ©lieberung ergibt |ic^ 8tt)anglo§ an§ ben ^roijinjen ber großen

Q3unbeßftaaten unb ber Ianbfd)aftlici^en Sufammenfaffung feinerer 93unbeö=

gebiete, ©ie 9^ationalt>erfammlung fann gar nic^t rafc^ genug sufammen--

treten, um bie 93unbe^ftaaten burd) i^re ßiquibation au^ i^rem 93erpuppung^=

projeffe ^u erlöfen. 6obalb bie 6out>eränität fämtlic^er 93unbeöregierungen

an bie 'IKeic^öregierung übergegangen ift, t)erfd)n?inbet ber alte *S)uatiömu^

jwifc^en 9veic^gfinan^en unb bunbeöftaatlid)en "^inanjen, 5n)ifd)en 9\eic^2ftag

unb l^anbtagen, 9^ci(^gminiftern unb bunbegftaatlid)en 9D^iniftern. ®ie politi=

fd)en "Talente ber 9^ation tt)erben nic^t me^r öerjettelt, fonbern fönnen fic^

in einem Parlament unb einer 9\egierung gan^ bem 9^eic^e luibmen. ®ie

QSermaltung in ben ^roüin^en, bie ^olitif auf ber 6pi^e ber ^pramibc : fo

') Ginc trcfflid)c iibev[ic()t bev (xntmidUmc} ber Oveid)^ücrfaffung feit 1871 bei

^. Äavtung, '5?eutic{)e 'IJcvfaiTungßgefdjidjte üom fünfäe(;ntcn 3a{)r()unbcrt biö jut

®cgcini)art, 6. 167 ff.
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an^ beni 9?oUen fjcraiiö ,^u geftaltcn, ift ncd) feinem bcuffc^en 6(Qa(ömann

oeröönnt ö^Ji^»-'K'H/ fo ba§ bie ixampfeöfreubicjfeit eine^ '^Mi^niarcf lvol;l aud)

bie furd^tbarc äufjere ^>ebränöniv5 mit in 5^aiif öcncmmen l)ät(e.

^')lcin n?irb ijetroft bel;auptcn bürfen, ha)) <ii l)iuU feine elfa)V(o(l;vinöifc^e

^rage gäbe, n?cnn bie du beutfd)e ^eftmarf 1871 mit einem parlamentarifc^cn

(finbeiteftaate vereinigt luerben unire. ^cr au>:?iie[pröd)ene M'antonligeift ber

iilfäffer unb l'otbringer b^^^^ Üd) barin, glcid)üiel ob ein '^rafibent ober ein

bemofratifierter ilaifer an ber <3pi^e franb, freier beiregen fi5nnen al'^ in bcm
übermäßig .^ontralifierten "^ranfrcid). "^Bie bie 9\eid)t^üerfaffung üon 1871

einen ilompremifi bavftoUte /\n)i|"d)en ber territorialen Cfntunrflnng 'Peutfcf)«

lanbö unb ber in ben '^^efrciungöfriegen unir^elnben '^enben^ ^um Clüinl^eitö-

ftaate, fmb aud) bie 9\eicbi^lanbe ein Sugeftänbniö an bie gefd)id)tlicb bc-

bingfe UnuolUommenbeit ber ^d)i5pfung ^^i^marrf^ geioefen. ^ie 3bee bed

bpnaj"tifd)en '^nuibefliftaates ftanb bifi! jur ?<oiHMnberreuolu(ion einer befriebigen»

bm l'öfung ber Arage ber el|"afj'lotbringifd)cn ""^lutenemie aUejeit im ^egc.

3ni (finbeitöftaate gibt eö nur eine "^lutcnomie, ber fid) bie 6öl;nc ber ^eft»

inarf um fo iriUigcr untorgeorbnet (hätten, luenn [\c im ©egenfat) ,^u ber

(5d)ableni|lerung bc^ rcüolutiondren fran,^i.>fifd)cn ^i)ftemö in ber <5elbf(-

üerroaltung iebev l'anbfd)aft beren (Eigenart geiuäl;ren lieü. 0iefe beutfd)e

"^lutonomie fd)licf5t bie elfa^ lotbringifd)e ebenfo auö n?ie bie bai)rifd)c ober

bie tpelfifd) bannöiH'rfd)e. ^Bo jeber ^u feinem ?vecbte fommt, i)at ba^ mit bem
(f^arafter bed Privilegium^ bebaftete *partifularred)t feine l^erec^tigung unb

feinen <3inn verloren.

^In ber (JintiridUing be^ '5)eutfd)en '?\eid)eö ;^um (Jinbeitöftaate (;af aber

aucb Ci*lfaf}'l'ofbringen nid)t umfonft teilgenommen, l'ubipig ber 93ier/\ebnfc

unb fein llrenfel b*itten ein l!anb, in bem jeber i3tein beutfcb rebct, anneftiert,

aber fie ivaren nicbt imffanbe gen?efen, feine '^Vit)ol;ner in 'Jran^ofen ju ocr'

ivanbeln. ^er T^ern?clfd)ung^prose§ begann erft mit ber ^^ioeUierungöarbeit

ber franjöfifd>en ?\cr)olution. 187Ü unterbrechen, tonnte er \)iuti nic^t obne

rveiterei? loieber aufgenommen tperben. '^w ^obltaten ber 9'veid)#gefe^gebung

unb ber immer einbeitlid)er irerbenben nationalen '^lrbeit'^gemeinfd)aft f.nb

ben 9\eid)0lanbcn in vollem ?!?ia§e /^ugute getommen. '^ier 3al;ve be^

<5)rucfeÖ fijnnen bie (Erinnerung baran nid)t au^töfcbcn. ©ie (Erinnerung an

bie l?ciben ber (Etappe ivirb febr balb verblaffen, fobalb man ficb mieber

barauf befmnt, t>a^ bie >\raft beö ^eutfcben xReic^eö unfer oberrbeinifd)eg

(J5laciö bi'g auf bie unter ben 5?anoncn 93elfort^ liegenbe oberelfäfrifd)e (Erfe

nicbt i^ur 5trieg^jione werben Iie§. xyür ^ei§brot unb 9\otn)ein fann auc^

ein ^ungeriibe^g unb bürftenbeö 93olf nicf)t feine 6eete verfaufen. '5)ie QSlutö-

brüberfcbaft ber vierjährigen gemeinfamen "^Ibtt^e^rfcblac^t ivirb ba^ (Sebäc^tniö

ber entlaffeuen Vvrontfolbaten auö hen 9'\eid)ölanben ju bem '^Jlnfang be^

Äriegeö jurücffü^ren, ali^ alle erfannten, tvaö fie verlieren würben, wenn bie

beutfc^c 9^ation i^re 6elbffbeftimmung in bem ^ro^effe gegen eine ^elt
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t)on ^cinben nic^f burd)5ufe$en »ermöc^te. ^ag aud) tu näd)ffc 3u!unft

bringen mag, ein beutfc^er republifanifc^er (Sin^eitöftaat !ann feinen ^roje^

mit "Jranfreict) Qav md}t verlieren. ®ie 93auffeine gum ^inf)ettöffaate \)at

unö QBiömard geliefert. €in beffereö, folibereg ^Of^aterial l)at bem 9^euorbner

eine^ Gtaateö nie jur 93erfügung geftanben. ^enn nic^t ber 93olfd)emiömu^

über unö fommf unb aud) bie ^eilc ber gerftörten 9^eid)ömafc^ine zertrümmert,

fann 'S)eutfd)Ianb nie mieber ein fleograpbifcf>er 93egriff töerben. 3n feiner

nationalen (^efd)loffenbeit liegt feine '^Insie^ungö^raft ^ie fie bereite üor

1914 ber latente ^in^eit^ftaat ausgeübt bot, mxt> fie eine i^rer nationalen

6tärfe bemühte beutfc^e 9^epubli! allein burcb bie ^atfac^e ibreö ©afeinö

jur ©eltung bringen.

Qtimn 93orgefd)mad biefer (£nttt)id(ung i)ahtn tt)ir ^eute fc^on in unferem

Q3erbältni0 j^u <S)eutfd)--Öfterreid). <2)urd) bie jüngften (Erörterungen ber Sd)ulb=

frage ift bie ^atfac^c tt)ieber üerbunfelt tt)orben, ba% un^ im heften "J^"«»!-

reid)ö 9\i)eingelüfte, im Often ber ®ru(f beö ^anf(an>i^muö unb im freien

9Beltoerfcbr bie angelfäd)fifcbe ^iferfuc^t bebrobt i)at. ®ie beutfcbe 6elbft=

beftimmung n^ar aÜemal in 93ebrängniö, tt^enn eö Qud) einer Hügeren ^oliti!

gelungen tt)äre, bie 5^riegögcfabr nod) einmal ju befcbtvören. 93iömar(f

mod)te red)t i)ah^n, aH er ausrief, mit ber öffentticben 9)Zeinung fd)ie§t

man nicbt auf ben <5ßinb, fonbern mit ^uloer unb 93(ei. ^enn aber bk
öffenflicbe 9)^einung, tvk eö in biefem 5^riege ber ^aÜ ttjar, ^ult>er unb

Q3Iei liefert, fo tt)irb ibr 93e^errfcber über bie größere SOZunitionömenge ver-

fügen. (Ein tt)ir!famereö 6cblagtt)ort pr ©eminnung ber '^Beltfpmpat^ien

alö bie nationale 6elbffbeftimmung i)at eö nie gegeben. So märe unbegreif-

lieb, \vt^\)a[b mir gerabe biefe ^affc unferen "tSeinben überlaffen ^aben, n?enn

nid)t bie Sfiften^ ber »erbünbeten ©onaumonarcbic ber 3bee ber 6elbft»

beftimmung n)iberfprod)en b^ttc. 3n allen 93erbinbungen beö (otaaU^ ber

ibaböburg - Cotbringer mit ®eutfd)lanb t)on ber 9?eid)^gemeinfcbaft bi^ pm
3tt)eibunb ift bie gro§beutfcbe Selbftbeftimmung ber (Srunbtrieb ber ©^naftien

unb 6tämme gemefen. <S)ie *2öelt i)at aber fcbon 1859 nid)t einfe^en tt)ollen,

tt?arum ber 9v(;ein juff am ^o üerteibigt tt)erben folle, fo tt)ie fie eö ^iuti

nicbt begreift, ta^ fid) <5)eutfcblanb bocb nur tt)egen ber S>eutfd)=Öfterreid)er

in ben grauenvollen ^obeö!ampf Öfterreicb -- Ungarnö verftriden lie§. (£rft

bie "i^luflüfung beö ©oppelablerreicbeö i)cit bie nationale Gelbftbeftimmung

frei gemacbt.

'S)er 3ammer ber (Öegenmart barf un^ bie (Sunff biefer Beübung nicbt

»erfennen laffen. 93igmard i)at 1866 nacb 5?i5niggrä^ für ben ^atl, ha^ bie

*5ranjofen ben 9\bein überfd)ritten, bie Serftörung Öfterreicbö inö "^luge gc--

fa^t. '^[^ er ^^tvei 3abre fpäter mit bem ©eutfcbamerifaner 5?arl 6d)ur5

ganz offen barüber fpracb^), meinte er freilieb, „ju fo efjentrifcben 9D?itteln

') 6üt)t)cutfd)c 93?onaf^f)cftc 1913, 6. 366.
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greife man, tt)enn man am ilntergcljcn fei, nicbt irenn man bie 3itua(ion

noc^ bemeiftorn fenne . ^Mtjmarcf unire DioUeid)t aud) imftanbe gemcfen, j^ur

^"^erbütung einer QBeltfataftrcpbe im '^^unbe mit ?\uf?lanb Öfterreid)=Ungarn

felbff ju ,5^erfteren, fo u>ie ^riebrid) ber C9rof5e burd) bie iviti polnifd^e

Teilung einem gan,^ Ofteuropa in "^Vanb ftecfenben ruffifd)' öfterreic^ifd)en

5\'riegc ^noergefcnnnen n>ar. vro Jpie beute aber irären bie ^eutld)öfter'

reid)er bei teiner anberen bontbaren l'iquibaticn bor ??iünarc^ic ju unö ge-"

fommen. Um bie beutfd)e Ciiinbeit unb iljre 'Arüd)te batten fie unö feit 1871

immer beneibet, aber erft ber Mrieg bat ibnen bie riefige l'eiftungöfäbigfeit

bci3 Q3ii<marcffd)en T*eutfc^lanb Kor 'klugen gefübrt. ^cr '•^lbfd)ieb au^ bem

babiJburgifd)en T^ölferbaufe ift ibnen aud) ietjt auf^erorbentlid) fd)iuer gefallen,

ipeil fie eö gcn>efen nmren, bie eö mit .s^ilfe ibrcr beutfd^en trüber gebaut

unb erbalten b^^tten. ^>ei ieber früberen l'oölefung iinire ftetö bie 'I^pnaftic

eine O^efabr geblieben, '^lud) beute fmb bie bi)naftifd)en ^ur^eln ber ibab^«

burg-l'otbringer ber ^'ntuMcflung biefe^ *3taateö gemä^ bie ^äbeftcn. (i"ö

bat ba fd)on eine« THngleid)iai ber beutfd)en ^nmbeetreue mit ber »er»

j^u^eifelteji ^reulofigfeit Mario be^ l'et^ten unb feiner tläglid)en 'Berater l*am--

mafd) unb '^lnbra)Tp beburft, um allem 3bgeni unb allen T^orbebalten ein

(jfube ,vi mad)cn. <co burfte bonn ber >3taatefan,^ler Marl ?\enuer in ber

prcc>iforifd}en Ouitionaluerfammlung am 5. 0e,^ember jene berrlid)e (iirtlärung

abgeben, bie uni^ bie ©emif^beit fd)afft, bafj beutfd)e^ >LMut im '^^orfelbe

^eutfcbi5fterreid)'^ bod> nid)t umfenft gofloffcn ift. „'Der eine glaubt" — fagte

er —, „ber ^cyalift ftrebe binüber, n^eil bort ber £o/\ialiemui? mäcbtig fei.

Mann fein, ^cv anbere, ber in erfter LMnic Den tird)lid)er (Öejlnnung be*

berrfcbt fei, ftrebe binüber, weil t>a'6 3entrum brausen mäd)tig fei. 5\ann

fein, (fin ??iCtiv> aber bebcrrfd)t nw5 alle. ^1\d)t auä biefcm ober jenem

©runbe ftreben rrir binauiö, fcnbern n?ir geboren bi"<^"^ einfad) fraft ber

5^atfad)e, ba§ luir 'I^eutfd^e jlnb."

9\enner^ 1J}crte unegen um fo fd)mercr, ireil fie nid)t in ben crften

'5'agen ber 'Bereinigung um tcii nationale Banner gefprocben fnib. 'Der Q3e=

fmnung auf bae: T'eutfd^tum ift längft bie (i'ntbecfung gefolgt, ta^ 0eutfd)--

öfterreicb überbaupt fein ^taat ift '
'. ^ai ijanb ber ^en,^el6frone »erbanft

beute bie (3tärfe ber jungen t|"d)ect)ifcben 9\epublit feiner alten Qcinbeit. 0eutfcb--

öfterreicb a'^ar nie mebr alö ein burcb bie 0pnaffie jufammengebalteneö

6taatenbünbel. ^er '^rojeB ber 'vUuflöfung ift baber infolge ber 9\eoolution

ber gleiche tt)ie in '^reufeen ober kapern, ^irol, 6teiermarf unb 5^'ärntben

betunben ein "Verlangen nad) \Uutonomie, ta^ fid) mit oermanbten ^e--

ftrebungen im <S)eutfcben 9\eicbe t>ergleid)en lä§t. 3n <S)eutfd)böbmen unb

Öfterreid)ifcb'^cblefien erinnert man fid) ber burd) bie ©efc^ic^te jerriffenen

V) (5ine einftc^tigc 'Beurteilung ber Q3erf)ültnifTe öfterrcicbö bei <2ßaltt)er Gcbotfc,

©ro§beutfd)lanb unb ber '^artitulariemu«. ^^iittcleuropa 49 oom 3. ©ejcmber.
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Sufammen^änge mit bem reic^öbeutfd^en Q^aci^bar. ^icn ift nic^t tüte QScrliit

bie Äauptftabt bcö fü^rettbcn Staate^, fottbern ber 6i^ ber Setttrallcituttg

cineö 03 öÜerffaateg öett)cfctt. ®a^ 9}^t§t>er^älttttö 5tt)ifc^ctt ber ©tttt>o^tter=

5a!)l bcr 0onQuffabt unb ber übnßeti 95et)ölferutt3 beS beutfc^rebettbett ^etteö

ber et)emQ(igett 9)Zottard)ie gibt ba^er bettt 9^ufe „2o^ öoti ^tett" eitie ttoc^

größere intiere "Serec^tiguttg, aU fic bie '^hUi)v ©cutfc^lattbö t>ott 93erlitt für

fic^ beanfpruc^ett tatttt. '^ed)ttet matt ttoc^ hk ttä^erett llmftättbe beg 3u=

fQmmeitbrud)eg f)in5u, bie Äuitger^ttof uttb ta§ tt)ilbe Surüdflutett be^ ioeereg,

nacktem bie ^rottt burd) bett eigetimäd)tigeti "iHbmarfc^ C5ed)ifc^er uttb füb--

f(att>ifc^er 9?egiittetttcr serriffett tpar, berüdfic^tigt man t>or allem, ha^ bie

^uftöfuttg l;ier sttgl^tc^ ntit ber "^Iblöfung »Ott 3iöleif|)attiett »erbuttbett ift,

fo tt)ürbe matt eine bumpfe Äoffttuttgöloflgfeit tiur ju begreifli(^ finbett. ^ettn

eö ift ja ttic^t tiai ftarte 'S)eutfc^e 9?eid), att ba^ 9^etttter atö Sprecher '5)eutf(^--

öftcrveic^ö bett "^liifc^lu^ fud)t. SD^it bem beutfc^ett (ii)aoi tt)iü fid) baö ttod^

troftlofere beutfc^öfterreid)ifd)e d^aoß t)ertttäf)Iett. '^ßentt ©eutfc^öfterreic^ e^

betmod) tt^agt uttb ttettn bon feittem Spred)er fogar eine ftra|)Ienbe Äoffnung^=

freubigfeit auöge^t, fo gibt eö bafür nur eine ^rüärung. ^aö ^iömard
1866 getrennt ^atte, tt)äre auf b^naftifc^em ^ege nie n)ieber bereinigt tt)orben.

3uniuö Filter l^atu in feiner ^bred)nung mit 93et^mann Äoütpeg t>a^ beutfd)c

Q'^eicf) ^iömardö auf bem ^ege §u eitier gefd)id)tli<^en ^pifobe gefeben.

treiben tt)ir bem Untergänge entgegen, fo i)at er rec^t. ^ü^rt unfer ^eg
n)ieber auftt)ärtg, fo tt)irb ba^ Urteil ber ©efc^ic^te lauten, bie beutfd)e feln--

^eit konnte nur auf betn llmtt>ege über S^leinbeutfc^latib erreicht tt^erben.

1848 \)atti bett)iefen, ta% bie £i5fung mit Übergebung ber ®t)naftien unmög--

Ixd) tt)ar. 93iömardö 9^eic^^grünbung ift bie befte bt)naftifc^e Cöfung ge=

tt)efen. ©erabe in ®eutfcf)öfterrei(^ ^at tnan ta^ mit fd)merglic^er ^etpunbe--

rung anerfannt. ®er "i^luöbau feinet '^Ber^eö fe^te eine 9xeöolution borauö,

bie ^erbetjiufü^ren feine ^rben fic^ nic^t berufen fü|)Iten. "^^luc^ t>a^ betno=

fratifc^e beutfc^e ^aiferreic^ be^ Oftoberö ift nod) nid)t reif für bie %t=
gtieberung 0eutfc^öfterreid)ö gemefen. (frff ber Sufammenbruc^ ber ©^naftien

infolge ber ^ataftropl)e beg SttJeibunbeö ^at bie 93orbebinguttg ber 93er=

eittigung gefd)affen. 3n ber "t^utonomie beö republifanifc^en ^in^eitöftaateg

fann bie tiroler 'Autonomie ebenfo reftloö aufgel)en tt)ie bie bat;rifc^e ober bie

elfa§--lotl)ringifc^e. 5l(einbeutfd)lanb ttjar fc^on burd^ bie ^iferfud)t 9DZünd)enö

auf Berlin belaftet. ©ro^beutfc^tanb mit 5tt)ei Q'^efiben^en n?ie 93erlin unb

^icn n)äre unbenlbar gen^efen. ^er beutfc^e ^in^eitöftaat »erträgt tpie bie

immer einl)eitli(^er n)erbenben 93ereitiigten Staaten »on "i^lmerila met)r alö

eine 9\iefenftabf. '2ßien i)(it feine Äerabbrücfung ju einem großen ©ren§-

borfe nic^t me^r 5u befürchten. 6o »iel aud) bem ^injelnen genomtnen t»irb,

bie ©efamt^eit fann eö mit 3infen erfe^en.

®a§ tt)ir Äiftoriter, bie tt>ir 93i^mard gegen ^reitfd)le red^t gegeben

Ratten, l)ier nic^t umzulernen ^aben, lä^t fic^ auö eittem unmittelbar bor

8
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Ärieö^auöbrud) ab^ccjcbenen ©u(ac^(en errtjeifen. '^Im ^d)Iuffe feineö '^nicl)eö

über bie 9\cid)iJöriiiibuiuj M fc^tc (frid) 'l^ranbcnburö aui^einanber, baft eine

^iebcrocrciniöunö bor ^eutfd)öftcrrcict)ev mit bcn übrivien T'eiitfd)en fid) nur

unter jwci '^^cbinöunöcii unirbe ooUjicOen fijnnen. "Pic erfte "^^ebinöung fei

ber auiü!9efprod)cne ^unfd) ber ö^in^en ^.^aiTc be^S beut)*d)öfrc'rreid)ifd)en ^^olteö

unb feine ^^ereitfd)aft, fic^ einem 0rof;bcutfd)en ?\eid)e unter.^uerbnen, u^aö

bic 3erfpren0unvj be:^ bi»b^burc5ifd)cn Kaiferffaatö burd) gemaltfame inter«

naticnafe ^^erwicflungen uorauefetje. I^ie ,Mt>eite '^V^binöunij fei ein DöUiöer

9icubau beö T'eutfd)en '?\eid)eö nad) -?ciebcrreif;unc} be^ enteren, aber feften

^^iefnuirtffdjen .Mnufeii!. 1914 \)iitU nur ein ctaati^mann ^i\5marcffd)en

(Seiftet in ber (frfennfniö, baf? bie erfte Q^orau^^fetjunsj untertt)ecj^ fei, ben

^obeöfampf beö I;abi3buröifd)en Maiferftaateö abfür,^cn tijnnen, aber aud)

^^i'^marcf iDürbe ä» biefeni oer^roeifelten ??iittel nur am 9\anbe bcö "^Ib*

grunbeö öeöriffon baben. T»ie t'cicberrei^un^ beö ^xeidjöcjebäubeö fonnte ba=

öeßen 1914 ebenfon>eniij in ?\ed)nun0 cjeftellt ircrben une bie beutfd)en

Gäfularifierunijen unb ^^lebiatifierungen t>or ber fran^i>ri[d)en ?\eoo(ution.

•i^hid) bie fO;yalDemofratifd)e ?Dtebrbeit UHire roic bie biiröovlid)e l'intc auf

bem balben Q.Becie ber C^"uoIution ftel^en geblieben, ivenn nid)t bie rote 3nter'

nationale fic UH'iter getrieben hätte. 'T'aö (finreifjon {)cit bic burd) ben inter-

nationalen ^^clfd)en>iönuii^ entfeffelte ?!?iilitärret»olution befolgt, ^cx ^ieber--

aufbau ift ^cid)e t>ca gefamten bcutfd)en '^^olfe^, unb loir büifen fid)er fein,

^(i\) ein ^reitfd)te u>ie ein ^MiSmarrf ie^t genau fo n?ic anr nad) bem burd)

bic 9iatur ber ^inge gegebenen '^^auplane Äanb anlegen rcürben.

^ie ©on 9uipolecn bem Q^"rften mirb bal)er bie ?tad)melt von bem
Sniperialii^muöi unferer ^einbe unb ber foyaliftifd)cn 3nternationale l)offentlic^

fagen bürfen, t)a^ fie fid) alö ein ^cil oon jener 5\'raft, bie ftctg t>a^ '^öfe

n)iU unb ftctö ba^ &me fc^afft, ermiefen baben. 0cn xVortfd)ritt ertennt man
fd)on taran, tn^ fid) \)inU bie *3c^trierigfeiten be^ 93auplaneö beffer ertennen

laffen ali? in bem bid)ten Sufunft^ncbel oon 1914. <5)ie alte 6orge, t>a% ber

»?fterrcid)ifd)e 5\lerifaliymuS im 0\al)mcn beö Oveic^e^ t>m tonfeffioneUen

Äaber t)erfd)ärfen noerbe, hat ein anbereö ©efid)! betommen burd) bie '^er-

ftärfung ber antifird)lid)en 9\id)tung unb ta'i ftaatlic^e '^ebürfniö nac^ einem

($egcngen>ic^t. ^k (lbnfHicI)--v3o5ia(en n?ären mit ber ibofburg unb bem
'53eid)tt>ater im Äintergrunbe eine ©efaljr für ta^ dxzid) geroefen, beren gan^e

©röf3e in le^ter 6tunbe nodj bie Q3erfd)iDörung ^aifer 5lMrlö unb ilönig

t^ubtt)ig^ beu <5>ritten üon 93ai)ern mit bem Q3atifan 5ur ©rünbung cineö

fatbelifd^en fübbeutfd)en ^taaU'a entbüUt ^at. Äeute vertreten fie lebiglic^

ha^ tonferoatioe (Clement, ha^ aud) in einer republifanifc^en ©emofratie nic^t

fehlen barf unb mit einer Stärfung ber öfterreic^ifc^en vBojialbemofratie burd)

bic 93erfc^meläung mit ben beutfd)en ©enoffen ju red)nen hat. 9^icbt njic

^) 15ant> 2, S. 430. (Xrfd)iencn 1916, aber »or Äriegsausbrucf) gcbructf.



9^i(^arb Hefter

bie 5^inber einer Butter treten mx jufammen, fonbern n>ie ein ücrwaifte«

^aar, bem weber 6cl)tt)iegereltern noc^ 93ertt>anbfe ben 93uröfrieben i>i^

Äaufe^ ftören !önnen. 60 üerfc^ieben bie Erinnerungen finb, fo tt>irb fic^

bcr norbbcutfd)e ^Ibel Qut mit jener 'i^lriftotratic »erftänbigen tonnen, bie i^rer

politifc^en OBegabung nod) in bem fterbenben öfterreic^ifc^en Äerren^aufc ein

unüergänglid)eg ©entmat gefegt i)at ®aö gefunbe ^auernblut ber ^tpen--

bcutfd)en i)aUQ f<i)o« ^nebric^ QOßil^elm ber Erfte 5U fc^ä^en gemußt, aU er

bie vertriebenen eoangelifd)en Gal^burger nac^ Oftpreu^en t»erpf(an5te. 93on

bort h\i 5?ufftein tt)irb bcr tiroler lauter 93ettern finben, bie i^m t>a^ Ein-

leben in bie neue @emeinfd)aft erteid)tern. '^üeö in altem gett)i^ Elemente,

bie fo rofc^, tvk fte fic^ gefunben bitten, ttjieber auöcinanberfallen !i5nnen, unb

boc^ üon einem ^D^anne gefül;rt, tt)ie ibn au^ bie fü^rerlofen Q^eic^ö-

beutfd)en nur ju febr gebraud)en !önnen.

6ooiel ftebt jebenfaUö feft: bie ^atfac^e, ta^ mv ©eutf^e fmb, \)at ficb no(^

nie fo fd)ranfenloö auöwirfen Bnnen. S)ie Scbtt)ierigfeifcn beö 95auplane^

liegen beute nicbt ba, tt)o man fte frübcr gefucbt bat. ®er l^iquibation ber 93unbe^--

ftaafen j^ugunften beö Einbeitöftaateö entfpric^t in ©eutfcböfterreicb bie finanzielle

*2Iu^einanberfe^ung mit ben anberen Cänbern ber ebemaligen '^OZonarcbie. 9JJit

fcbn?eren 5lriegöfd)ulben belaftete •Jinanjen follen in einen gemeinfamen ioauö=

balt übcrgefübrf tt)eroen, ben bie nod) fcbtt>ereren Caften be^ ^ieberaufbauö

nacb ber 9^ieberlage ertt)arten. 93ereinteö Schlagen fe^t nod) auf geraume

3eit getrennte^ 9}^arfd)ieren oorauö. 6ott?o^l baö <5)eutfd)e 9^eicb tfie 0eutfcb--

öftcrreicb b^bcn ttjicbtige ©efcbäfte, bie fic allein erlebigen muffen, ebe fie ficb

5ur oollen "^Hrbeitögemeinfcbaft t?ereinigen !önnen. "^ber aucb biefe ©efcbäftc

n>erben ficb rafcber abmideln, tt?enn bie ^lationaloerfammlung fofort nad)

ibrem Sufammentritt ibre Q3ereinigung mit ber beutfcb«Jfterreicbifcben ^on=

ftituante befd)lie^t. 3n ber <5rage ber Selbftbeftimmung barf eö nur nocb

untrennbare, in 9^ot unb ©efabr oerbunbene Eibgenoffen geben. E^ mu^
tt>iebcr tt>ie 1840 unb 1848 tt)erben, alö in allen beutfcben ©auen ^eder^

9vbcinlieb unb „(3cblcört)ig--Äolftein meerumfc^lungen" gefungen tt)urben. ®a^
6cbidfal bcr Äeimat beö '^Inbreaö Äofer unb ber <5)eutfcbbi)bi«ß« barf 9Zorb=

beutfcblanb fo ttjenig gleicbgültig laffen tt)ie bie ®eutfdböfterreid)er bie 93e=

bro()ung unferer QBeft- unb Oftmar!. 3e n^eniger tt)ir imftanbe finb, ben

5lanipf für unfere Selbftbeftimmung mit ben Waffen fortsufe^en, befto ge=

fd)l offener nuif3 bie gefamte ^^affe ber ©eutfcben für ibr 9^ecbt eintreten.

E^ ift fo gut unb fo berecbtigt tt)ie bie t)on unferen feinblicben 9Zad)barn

geltenb gemacbte Selbftbeftimmung unb überbauert jebe miJglicbc Q3er--

gemaltigung bi^ anö Enbe aller ^age.

^ie Entente magt benn aucb nicbt, unö ein 9^ecbt, ha^ fie felbft auf ben

6d)ilb er(;oben i)am, ^u beftreiten. Q3on ben Scblagtt) orten, mit benen fie

gegen unö j^u '^elbe ^oq, ift ibr feinet geblieben, nacbbem txii beutfcbe ^a^l--

recbt aller 3tt)anzigjäbrigen beiberlei ©efcblecbtö aucb bie üielbcrufene "Jrei^eit
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Q3om 'Sunbcfitftaat jum €inl)cit0ftaat

ber tt)cftlid)cn ^cmofroticn in bcn ;5c^at(cn ö^RcUt l)at. ^rin/^ipietl müßten

bie ^otjlen ;^ur Oiationaloerfammlunö in ben befehlen (Gebieten ebcnfo ju»

öclaijen njcrbcn, n?ic n?ir 1871 bcn CJlfa§-l'otbrinöem bie '^V^fd)icfunö ber

fran.^öfifc^en 9cationaloerfannutung in 7.^orbeauf gemattet babcn. 3()rc Q3cr'

binberung ober '^^eeinflufTung tt>äre eine '?\cd)ts(üerlct)ung, ber fid) [ogar bie

^ranjofen burcl) tci'^ "iluifcinanbcifaUen T'eutfd)(anb^ lieber enthoben fäben.

^a^ ber 'S^rucf ber ??ia|Ten Dernuig, ift bie einbrinölirf)fte l'ebre ber bcutfd)cn

9\ci)o(ution, bie T^olter oon minberer T^olf^,^abl irarncn fcUte, unfere Obn*
mad)t jum 9\aube beutfd)er l'anbe ,^u bcnu^en. >Sd)ün tt>erben neue OHw
freifungspläne gefd^niietiet, um allen großen unb f leinen '^^eilnebmcrn ber

3agbgefeU|'d)aft, bie nn^ ,^ur ctrede gebrad)t bvit, ibre T^enfe ,^u garantieren,

roenn and) nid)t alle fid) ,^u b^m Snnifiiniui^ bei5 italienit'd)en y')ifroriterö gerrere

auffdjlüingen, ber im „^ecolo" ertKirt [)at, bie Tnu-einigten (3taatcn (i'uropa^S

feien hai^ einige (?rab, in beni man ba^ ^eutfd)e ?veid) enbgültig beerbigen

fönne. *3d)eji yor ben 9.i}ablen jur ?iaticnalocrfammlung fmb unfere alten

*I>einbe am l'V'ixt, T'eutfd)lanb, baö alv^ ^eltmad)t in ben .^frieg eintrat, für

alle Seiten ju einem Objeft ibrer ^Beltpclitif \u mad)en. 3etjt ober nie mu^
bie beutfd)e Cfinbeit geboren nn^rben, bie unfercm "^^olte anö tieffter (fr-

nicbrigung O^encfung für 9iation unb '^^atcrlanb bringen foll. ^ie immanente

i?ogit be^ QBeltgcfd)ebenö fprid)t bafür, t>ci)] eö enblid) gelingen rnirb, aber

axid) bie immer mitfpred)enben irrationalen '3'aftorcn fnib nicmal'^ ,Jiablreid)er

unb tätiger gemefen, eine grofje gcfcbid)tlic^e 9\ed)nung nid)t aufgeben

ju laffen.
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®er 9ZafionaItömuö im franjöfifc^en ^mtm
ber *2Sorfnegö3eit

Setmann ^(a^*

Obtt)o^I ber franäöjifd)e 6taat an ber (fntfte^unfl unb ^efcnö-

geftaltuiig beö fran^öftfc^ett ^Rationalgefü^Iö überftarten Qlnteit Qt\)aht ^atU,

ipurbe unb tt)trb eö borf) bi^ b^ute mit 93ortiebe fo btngefteöt, al^ ob t>a^

9^Qtiona(gcfübl ober in böserem Sinn ber 9^ationatgeift tvaft innerer "Einlage

ba^ politifct>e, fpracblicbe, fünftlerifc^e, ja religiöfe geben ju unioerfalgültigen

•formen entmicfie. (£r allein, fo tlingt unb fingt eö unö feit langem au^

^elfcblanb bevüber, b^be ta^ 9?ecbt unb bie ^flict;t, t)ott national 5U fein,

weil i>aä 9\einmenfcb liebe, ba^9)Ja^= unb <5orm »olle, ta^ €in =

facb--'3)urcbficbtige, alfo ba^ am ebeften jur "i^ltlgemeingültigfeit 93erufene,

aucb gerabe ba^ ibm @emä§e, bag in ber ^at üon ibm ber ^elt ©cbotene

unb immer tt)ieber für fie tjorbilblicb ©arjubietenbe feien, ^iefeö nationale

3beal, ba^ auf ber !artefianifcben £ebre öon ber 3bentität ber ©eiftcr be--

rubt, ift nun im Caufc beö neunjebnten 3abrbunbertö — biefc Über§eugung

tt)irb in nationaliftifcben Greifen gegen (Snbe beö Sabr^unbertö immer leben=

biger — tief entftellt tt)orben, unb gnjar burcb ben O^omanti^iömu^. ®aS
xvax nicbt blo^ bk Scbulb 9^ouffeaug, fonbern an6) ber beutfcben Sucbt nad>

bem Hnenblicben, ber beutfcben ^orm= unb Jaffungölofigfeit, bic tt)eitc fran=

jöfifcbe Greife erfaßt unb für bie bemotratifcben 9Zeuerungen erff jugänglii^

gemacbt bitten, ©iefem "Eingriff im 9?eicbe be^ ©eifte^ unb ber 6enfibilität

folgt bann bie größte Sünbe ©eutfcblanbö, bie brutale 93erle^ung beö fran=

jöftfcben 93aterlanbeö burcb bie 'Söegna^mc ^lfa^=£otbringenö. ©ag fran--

?ibfifcbe 'i2lnfeben, feine tatfäcblicbe 9}^a(^t unb feine fultureUe ^i^luöftrablung^-

Iraft tt>urben aufö fcbtt>erfte gefcbäbigt, ober üielmebr bie 93orftellung, bic man

ftcb t>on all bem gemacbt, mürbe jäb jerftört. Seitbem ift bie franjöfifcbe

Geele er!rantt, meil ba^ nationale 5^erngefübl im tiefften getroffen toar. 3m
Sufammenbang bamit ift bann in ber <5otge aucb bie romantifcbe 5^ranfl)eit

alö folcbe ertannt ttjorben. 3n bem '^DZa^e nun, aU biefer i^eibenöjuftanb ge=

füblt, im nationalen Gelbftgefübl tofalifiert tt)urbe unb üon ba auö ba^ gefamte

93ett)u^tfein ju erfüllen begann, entmicfette fic^ ber 9^ationaliömu^ alö 9ltat-

tion gegen biefe 5^rantbeitöerfcbeinungen, al^ cnergifcber ©efunbungött)iUc.
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^cr 9'lationan^mii^ im fratti^öftfc^cn ©cnfcn bcr Q3or!ricgd5cit

3n ber ^n(tttic!(ungööcfct)id)fe biefeg 9lationaliömuö fiel ber '^^tlo-

fop^ic eine 'viluföabe ,^u, bie nic^t unterfd)ä^t tperben barf. I^urc^ QXO%i

fleiftige 9^euau^rid)tunij n^arf fie bie ©eifter erff auf bag ©eleife, auf bem

bie nationaliftifdje l^eiücöunö niöglirf) nmr. So ift betannt, i>ci\} [\d) in bem

'^ofitiüiftcn Äippolpte ^aine angefid)tö bei^ nationalen 3ufammenbruc^ö

üon 187071 er(ebni^mä§ig eine aUnui(>lid)e 'vlbn^enbung üon .9\ationali^mud

unb 6;^ienti^niuö uoU^og. "QUö er im 3a^re 1876 alö 'Jriic^t biefer ifrleb--

niffe i>m cvftm l}an\) ber „(Öefc^idjte beö ,'^eitgenöfrifct)cn '^r^infreid)" oer-

i5ffcn(lirf)(e, ba erfaßte "l^eftüruing bie rationalifti[d)'ibeoloöifd)e ^elt. Unter

bem "Drucf biefeö aufuTcrbentlidjen T'enfcranfcbcniJ geriet bie gegenreüolu»

(ionäre ^rabition ber ?\ioarol, be 9?iaiftre, be ^^.uMialb, (i'omte in leblpaffeie

^^eroegung. T'ie nationaliftifrfje Qrin^elbefebrung begann.

^[[^ "i.^ u t r u r unb ^U' r g f o n bcunifu unb fpfrematifd) ben 5\\impf

gegen ?\ationali^nuiv unb ^yentieimuö buvd)fül;rten, ba mad)ten fie buvc^

bie (frijffiiung neuer y^ori^onte ber jungen C^Vneration ben ^eg ^um 9^a'

tionaliönuii^ enbgültig frei. Um bie 3aOrl;unbertU''enbe tonnte fo eine national»

päbagogiKOe '^Irbeit grofjcn »ctilij einfetten unb ba^ 3iel, bie '^iebereinfe^ung

^•rantreid)i< in feine alte ??iad)t' unb 'preftigefteUung , energifc^cr inö '^lugc

gefaxt n?erbcn.

(5ö iff felbftoerftänblid), baf^ ein (freigni^ üon ber Tragweite ber fran»

jöftfc^en O^ieberlage oon 1870 71 bei bem eingangs gefennjcic^ncten über-

ftarfen, überempfinblid)en Ouitionalgefübl ber ^ran^ofen auf alle, bie benfenb

unb füblenb 3eugcn berfelben irarcn, \)(n größten, nac^ljaltigften (icinbru(!

mad)en mu^te. 3n fleinen unb grojjen ©eiftern lebte ein bumpfeö 9\ac^e«

flefübl fort. 'T'en ^^eften ipud)fen auv nationalpfpd)ologifd)en (i'riDägungen

frud)tbare Ci'rfenntnivfe ,^u. (?elebrte, bie bi^ babin in treltcntrüdter ibim

gebung ber 9Bi)Tenfcbaft gelebt unb bem ölauben ge^ulbigt bitten, ba^ fie

ben ganzen 9?ienfd)en erfüllen unb befriebigen fönne, 5^ünftler, bie einft un»

befümmert um '$:ageeforberungen an ber (Öeftaltung ibrer '3ct)i)n^eitön)elt

arbeiteten, oernabmcn nun plötjlid) bie <3timme beö ^Muteö unb ge^ord)ten

ibr. ^Bie ein Q3anüiUe unb ijeconte be l'i^le t)on bem ^arna^ ibrer „lin-

ben)eglid)teit b^riibftiegen, n>ie ÖL'mile ^^outmi) oon griect)ifd)er ^Üftl)eti( ju

fruchtbarer ^^Irbeit in ber t)on ibm gegrünbeten ..Ecole libre des sciences

politiques- überging, mie ein ^u\U{ be Cioulangeö, ein 9^enan fic^ ^u ^ort--

fül;rern beö gebemütigten Q3aterlanbeö mad)ten, fo [pürte aud) ibippolpte

^ainc in feiner reijfamen ^reele überroältigenb ben 9^üdfd)lag beö natio--

nalen Unglücfä. „So gibt ^age," fc^rieb er bamal^, „tt)o meine Seele rvk

eine grofee ^unbe ift; ic^ tt)u§te nic^t, ba^ man fo fe^r an feinem 93ater--

lanb bringen fann" ^
i. Unb alö bann erft Slfa§--^otl)ringen »erloren ging, t)a

^) H. Taine: Sa vie et sa correspondance. Q3b. IH. S. 39.
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^ermann ^la^

entrangen ftc^ bem ©eulfc^enfreunb öon acftern bic bitteren '^öorte: „^ein

9DZcnfd), ber Äerj unb ©ewiffcn \)at, tann fid) mit biefem ©ebanfen ab'

finben ; eö f)anbclt ftc^ ^ier j<t ni<i)t um ^igentiebc, fonbern um ^flicl)f. <2ßir

hoffen, ba^ in 5ef)n Sauren alle llnterbrücften ^uropaö gcmcinfame 6ac^e

gegen eine ^onarc^ie unb ein Q3olf machen ttJerben, bie gegenwärtig bic

9\olle 6panieng unter .^arl bem <5ünften unb ^^ilipp bem Sweiten fpielen

tt)oUen" ').

®iefe neu ertt)acf)te ßielbe ma(i)te ben Stubengelehrten |)ellfic^tig. <S)ie

©inge beö 'i^llltagö traten i^m nä^er. d^ trieb i|)n in bie "Mirena ber politifc^=

fo^ialen 5lämpfe, benen er biö babin in fcbeuer 3urürfb<tltung auögett)icben

tt)ar. (fin univiberfteblicl)er ©rang, mitjubelfen an ber 9?ettung beö bei§=

geliebten 93aterlanbeö, i)atti ibn erfaßt, dx ernannte eö al^ feine ^flic^t,

„••ilrtifel 5U fc^reiben, 93orträge ju i)alUn ufw., lebrreic^ unb untt)itlfommen

jugteicb, um öffentlid) bie gebier, bie mir gemacht b^ben, bar^ulegen

unb 5u befennen, um in unferen (^^axatUxfi\)kxn bie Urfacbe unfereg lln=

glücfö ju geigen, um bic 5^enntni^ ber 6pracben, ber ^a!ti!, ber fremben

9^ationen unb ber @efcbid)te ju verbreiten, um t>k Ceute ju überseugen, t>a%

fie arbeiten, geboreben, regelmäßig leben muffen unb in bejug auf ©lud nicbt

anfprucböloö fein bürfen" ^). Sablreicb fmb benn aucb bie *iHuffä^c, "^Irtüel,

93rofd)üren, mit benen ^aine bamalö in bie ^ageö!ämpfc eingriff. Sr be=

n>ieg bamit burcb bie '^at, tt>a^ er anbercr Stelle fo auöbrüdtc: „®ic 3bcc

bcö 93aterlanbeg ift febr tief in fein (be^ eckten ^ransofen) ^cfen cin--

gebrungen, unb bei ©elcgenbcit tt)irb fie in feuriger Ceibcnfcbaft , in lang=

anbauernben Opfern, in bsroifcbem *^otlen jum Q3orfcbein fommen"^).

<3)ie ganje ©röße biefer in ben ©ienft bcö nationalen Sbealö geftcUten

Opferfraft jeigte ^aine aber erft baburd), t)a^ er ber ^bilofop^ic — er i)aUe

am Q3orabenb beö 5^riegeö aU "Jortfe^ung feinet 93ucbeö über „ben 93cr=

ftanb" „ben Tillen" bebanbeln tt)ollcn — £ebctt)obl fagtc unb „0ic llr=

fprünge be^ scitgcnöffifcbcn <5ranfrei^" ju fcbreiben begann, ein

^crf, t>a^ fortan bi^ ju feinem ^obe feine gan^e riefige "ilrbeitöfraft in "t^ln-

fprurf) nabm. €r tat e^, wk er in ber 93orrebe gum fünften 93anb fcbricb,

um fid) fo bie ©runbfä^e ber Staatöpbilofop^ie 5u erarbeiten, überzeugt, t)a%

gerabe ha^ 6tubium ber @efcbid)te bai befte Mittel fei, bie ^orberung beS

^ageö unb t>a^ ©efe^ ber Sufunft fennen ju lernen, ^an ftebt, tt)ie ficb

bier fcbon 3n[piration unb Hmriffe einer großen nationalpäbagogifcben 93c«

rtjegung abbeben.

') H. Taine: Sa vie et sa correspondance. "SSb. III. 6. 165. ©er S^oalitionö»

flebanfc, fpcsieU t>a§ ^ünbniö mit 9vu^lanb fd))Dcbt ^aine on t)cvfcl)icbencn Stcttcn oor
9Uuicn. 91. ücro^-'^caulicu machte ficb bamal^ tvot^t au^ äf)nlicl)cn Stimmungen beraub
an tai 6tubium Ovuftlanbe:.

^) ebcnba. "25^). III. 6. 35.

^} Les Origincs de la France contemporaine. III '•-'•'. 1909. 6. 221.
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®cr 9Zationaliömuef im fran5örifc()cn 0cnfen bcr QSorfricßöjcit

£hib wa^ waten bie tt)id)tiöften 'fünfte, in benen *^aine ben rationaliffi-

fd)en ^V^ben üerlicfi unb trQbitionalifti[ct)on (Örunbfätien fic^ ;\iur>anbte? 3n
bein ??iaf3e, ai^i bcr Qufrid)tii}0, Jvaljrbcitöbiniöricje C:^^elebrte bie nationale

9i)irf(ict)tcit in il;rer öefd)id)tlid)en (fntfalfunci crforfd)te, crfannte er bie

rcpiiblitanifd)e l'ecjcnbenbilbunö, baö '5!nivj-- unb ^unftQebilbe, baö ??iänner

mie "^^bierö, 9?iic^elet, TMctor ^biu^o um bie ?\eüc(utien unb i^ve 'Jorbe--

runöen, fie i>erberrlid)enb, flemoben b^itten. „(fä [d)eint mir," fo folgert er,

„ba^ bie l'aienu>iiTcnfc^af( ben ©eift bcr T^orfutt unb ^"rbaltuncj fi.M-bevf,

nid)t ben 03eift ber 9\ei)olution unb bei5 llniftur^citl. 6ie braud)t un^ nur

ben üeruncfeltcn 7.^au bevj fcialen Mörperö ,^u Reißen, um unö ßCöcn (i!barla=

tane unb rabifale, einfädle '^lUbcilmittel mintrauifd) ,\u mad)en" M. Cur jcr-

ftörte tav '^^orurtcil, aii ob 'Riffen)" d)a ft unb ^Demofratie .^ufammen

im ^unbe ftänbcn, verleitete baburd) alleibino^ aud) feinen *3d)üler

^^ourget, ba'^ C^cijentcil ^u bebaupten, baii näm(id) 0?conard)ie unb ^i)Ten-

fd)aft ibentifd) feien, „'fortan fd)ien bie ^ÖMKnfdiaft," fo bemertt ber ^eino-

trat ^'^arobi bitter, „bie biö babin bem l>ublitum aii bie örofjc Q3evbünbete

ber 'T'emotratie galt, iebe IKeattion ftüt^en unb red)tfertiöen j\u tonnen".

9?iit fräftiöcr Aauff pacffe er and) bie l'ieblinö\?ibce ber rcoolutionären

Sbeologie, ben „tlaffif d)en" OWift, me er ci< nannte, bie l'ebrc üon
bem abftratten, uniformen ??ienfd)en an, oon bem alle ^^etrad)tung

aui',\Uvieben, bem alle 'i^cmübung um 'ivortfd)ritt ju gelten b^itten. ^ein

'^"^ofitioit^muö tennt feine 'vlUgemeinbegriffe. »ceiner felifam üereinfacbenben

^entweife fd)icn \)'\cx (unb in ber \^cl)ve von @cfeUfd)aft5iuertrag unb '^^oltö*

fouoeränität) ber 5^\'rnpuntt ber rcüolutionären Q3erirrungen ^u liegen. ö:ö

u>ar „bie fd)i3pfcrifd)e 'Acrnui", oon ber er aUei ableiten ,^u tonnen glaubte.

60 abftratt biefe Formel fclbft aud) mar, fie oerbalf banf ibrer 0urcbrid)tig--

teit unb (i'infacbbcit vielen f^n ber (i"infid)t, bafj biefe ungefd)id)tlid)e '^e»

tracbtungöireife }^u überunnben fei. '5;aine aber unid)ö auf biefem '^ege über

bie (i'nge beö Oxationali^mu^ binauö unb näbert ficb ben Irrationalitäten,

bie ber ^rabitionali'gmuö von jebcr im l'ebcn ertannte unb anertannt b^tte.

(£r abnte i^twa^ von ber T^erflod)tenbcit unb l^ebingtbeit aller politifcbfo^^ialen

'^ilbungen unb üon ber Überlegenbeit alleö gefd)icbtlid) ©emorbcnen, in bem

allein ia bie ^riebfräfte unb 3ielftrebigteiten, aber auc^ bie Äemmungen unb

6cbranten ber nationalen (finbeiten ^u erkennbarem \!lu3brucf tommen. <S)iefer

gefcbicbtlid)en ^irtlid)feit unterwarf er fid) ^ufebenb^ unb mad)te ficb ^um

unermüblicben ^^erfünber unb "^Inmalt ibrer Oiotmenbigfeiten. 3n ecbt (on-

feroatiüer ^eife fab er im (ctaat nicbt bloß bie 3ntereffen ber ©egenmärtigen,

fonbern aucb bie ber ^oten unb 9cod)nicbtgeborenen »erfijrpert. Cr trollte

nicbt, ba| biefe ber <S)ittatur beö abftratten Snbioibualiömu^ ober beö napo-

leonifcben <3)efpoti^muö ausgeliefert werbe, (fr fd)alt auf '^ureaufratiSmuö

') H. Taine: Sa vie et sa correspondance. ^b. III. S- 247 ff.
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unb Sentraliömu^, ha cö i^m am Äcrjen lag, aßen m^ 6elbPetätiöuna

ringcnbcn Oraaniömcn 6elbftänbigteit unt> ^igenrec^t ju geiüä^ren. 3nbem

er bic Smprooifationen bcr 3afobiner cntfteben unb »ergeben fa^, lernte er

bie ^ebeutung ber "^lutorität unb ^ompetenj, inbem er ^riftofratie unb

Äleruö in i^rem '^Birfen »erfolgte, neben i^ren ^i^km unb 6d)attenfeifcn

and) ibre 93oriüge unb Cic^tfeiten kennen. 0ie fpftematifc^e Sertrümmerung

bcr t)äterlict)en 'i^lutorität unb bamit ber feftgegrünbeten 'Jamilie entging i^m

nicbt. Scbarf n?anbte er jtc^ gegen i>a^ iaifobini[d)c 'Programm, ha^ bie

Familie „alö gefcbloffenen 5^reig, alö ey'^Iufiüe ©ruppe, aU ariftofrafifc^en

Örgani^mu^ branbmarfte, ben ^goiömuö unb Äoc^mut gebilbet ^aben" ^).

<2Bäre fein (e^ter 93anb „<S>ie <5«milie" »oüenbet, ni(i)t blo§ in «wenigen

9^oti3ien ffijjiert morben, bann tt)äre biefe Sorge um bie Familie im 6innc

unb üieüeicbt im "^Infcbtu^ an £e ^(a^ nod) öiet ftär!er gum '^luöbrud ge=

fommen. „®aö gefunbe Sbeal für ben jungen SO'lann ift, eine Familie »on

unbegren5ter ®auer ju grünben." Solche unb ä^nlit^c £e 'pla^fc^en ©e--

banfen, bie gegen bie ^uffaffung beö Sigentumg aU eineö ©enu^mittel^

unb gegen bie jmangöttJeife gleiche Srbteilung gerii^tet jlnb, finben fic^ ge=

legentlicf) in feinen 93riefen^).

3m ganzen betrachtet, iff bic ©entweife ^aineg fortan grunbfä^lid^

peffimiftifcb orientiert. „<5)ic ©efc^ii^te geigt unö, ba^ bie (BtaaUn, bie

9\egierungen, bie 9^eIigionen, bie ^irc^en, aüe großen 3nftitutionen bie ein--

jigen 9?^ittel finb, mit ^Dilfe beren ber tierifc^e, milbe 'SDZenfd) feinen kleinen

^eil Q3ernunft unb ©ered^tigJeit ern?irbt'' ^). ^effimift \r>av er inöbefonbere

in feiner 95eurteilung beg franjöjifc^en 93olfö(^arafterö : „€r tt)iberftrebt ber

•iHufmerffamteit, bem an^altenben ^k\% €r mil fofort f(ar feben, auf bie

©efa^r t)in, faifcb 5U feben ... (Sr i)at nicbt ©ebäcbtniö unb (£inbilbungö=

fraft genug, um bie ©ngelbeiten, bie Umffänbe, bie ungebeure 93erfd)lungen-

beit ber lebenbigen ^irHid)!eit 5U fe^en"*). 0iefe ^f)ara!terfeblcr n)aren

t)or 1789 burcb 9^eligion unb 9}Zonarcbic ausgeglichen. 3n bem 9}Za§e, aU
bie n)iffenfcbaftUcbe ^eltbetracbtung ber O^eligion unb bie 'iHuöttJücbfe be^

•i^lbfoIutigmuS ber 9[)Zonarcbie t>a^ Gaffer abgruben, mu^te ber „flafjtf(^c"

©eift in 9^ein!u(tur auftreten unb fo ben 9^iebergang "Jrantreic^ö bcmirfen.

((fnbpunft Q3erluft ^lfa^=£otbringeng.) ®er erften überftürjten "^Inttjenbung

ber 'S^^oral auf ba^ menfcblid)e ^un muffe eine 5tt)eite folgen, fo lautet

^aineö 9^eformüorfcblag, bie mett)obifcb beffer auSgcrüftet fein tt)erbe. „®ic

rechtmäßige 5^i5nigin ber ^elt unb ber 3u!unft ift nid)t t>a^, vt>a^ man 1789

) Les Origines de la France contemporaine. IX, Le Regime moderne. Q3b. P®.

1911. 6. 177.

2) H. Taine: Sa vie et sa correspondance. "330. IV. S. 360.

") (übenba. "^t. ill. 6. 247 ff.

*) (^bcnba. ^b. IV. 6. 133.
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©er 9^ationali0muö im fran.^öfifdjcn ©cnfcn bcr '33orfricöÖ5cit

bic Q3ernunft, fonbern traö man 1878 bic QBiffenfc^aft nennt"'), öie

iDirb aber ber .^utiinfticien CJintuncflunö erft bann ben <3tempel i^reö bel^errfc^en*

ben @eifte^ aufbrücfen tonnen, u>enn „ber 05c^enbienft be^ aUöemeinen Qüa^l'

red)t^, bie bumme '^Inbetung ber SaW ^^ ausigefd^altet, bem reorganifierten

"^Ibel fein Cfinflu^ jurücföegeben unrb unb bie Oxeligicn irieber i^re fittigenben

^irfungen auiiüben tann'j.

60 flafft in bem örc>§en 'T>(?ilofopben ö^'öen ^"nbe feinet l'ebcn^ ber

unge^)eure O^egenfa^ j^unfct^en feinen rationaliftifct)en (J^runbauffaffungen unb

bem HHid)fenben ^rabiticnalii^mu«, ber mit Irrationalitäten, mit netmcnbiöcn

•^Vorurteilen" red)nete. Cir mag ibn oft ö»-'fpiirt \)ab'in. Ubcrunmben tjat er

\\)n nid)f. ^ie l'iebe '^um Q3atcrlanb nmr ßro^er, alö bie .U'raft beiJ 'filtern*

ben in fic^, bie innere (5efc^lcffent>cit ber Uber^eUkjuuvjen l;er,\ufteUen. Silber

biefe QXiü jutage tretenbe i3tilr>ermifd)unö binberte nid)t, tci^ üon it;m bie

ftärfften ^irtungen aue^cjingen. Ta^ reine Äerüorquellen ber Uber.^euöuuöen

au!^ bem nationalen Cfrlcbni^ »on 187Ü71 ^ab iljnen eine Klangfarbe, bie

auf feine (3d)iiler unb ijefer tm ^ici^tcn Ci'inbrucf mad)en mu^te. ^^ourcjet,

^^arrc^, ??iaurra^ üerbanfcn ilpin bod) mobl bai^ ^^effe unb l'auterfte

i^rer natienaliftifd)en Überzeugungen, ©er nationaliftifd)e ^^au rul?t fo auf

(IV^banteukiuabern, bie mobernfter (5eift mit mobernften miffenfd)aftlid)en ?Die-

tboben in leibuoU ernftem ^HMnül;en bebauen i)atu.

hieben 5^aine Ipat in ber 'Jrübjeit beö t^cationali^mnö oor allem 'Dxenan

an ber -?^euprägung geUMffer trabitionalifti[d)er ^^abrl;eiten mitgearbeitet, ©er

gro9e ^reunb beiJ beutfcben Ci)eiftei^lebenö brad)te cor allem bie met^o*
b i f d) e n Jv r b e r u n g e n ber b e u t f d) e n Cü3 e f d) i d) t ^ n> i f f e n f c^ a f t j^ur

O^eltung, fo bau ber ?^ationalift ©imier mit beutlid)er "^cjieljung auf il;n

fagen tonnte: „©ie beulfc^e ^MiTenfd}aft Ijat umö 3al;r 1850 im Äinblict auf

bie fran^öfifcbe i^ultur eine rt)iebergutmad)enbe l^oUe gefpielt". 3ebenfaU^

fe^te mit 9\enan (unb ^ainej bie gefd)id)tlid)e 'i5orfd)ung nad) beutfd)em

^.^orbilb unb bamit über bin reoolutionären ^nuc^ l)inau2i bie '^Inertennung

ber ^rabition mieber ein. "^lud) fein "^Iriftof ratii^muö, ber jutiefft auö

feiner ^efem^anlage quoU, ^ing in etma^ mit feinen gefc:^id)tlid)en <3tubien

unb feinen germanifd)en 9\affegebanten jufammenV 3t)n fc^ufen bie ^rleb-

niffe t)on 1870/71 ju einem nod) »iel rabitaleren ^rabitionaliften um, alö e^

•^aine roar. ^ein ^^uc^ „©ie intellettuelle unb moralif d)C ?\eform"

(1872) fpiegelte biefe balb mieber übermunbene ^eriobe feineö ©entenö ge»

treulich mieber. .,^x ift gan, offenfic^tlid) für bie ^ieber^erfteUung ber

') H. Taine: Sa vie et sa correspondance. '53Ö- iV. £. 46 ff.

«) ebcnba. -Sb. III. 5- 225.

') Q?gl. Les Origines de la France contemporaine. Xi. Le Regime moderne.
<53&. III. L'Eglise. ^cfonbere .sboffnun^en fe^fe er auf eine freie protcftantifd)C Äirc^e,

t>on bcr er axid) begraben fein luoütc.

*) Q3gl. öeaiHeä: QRenan. 1895. 6. 225.
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9D^onard)ic unb be« '2Ibc(«, um ^rcu^cn beffer nac^a^mcn 5u können", fc^ricb

^aine bamalö entrüffet^- SciÜtere belehrt ung, ba§ ^rabitionaliften unb

9^eumonarc^iften mit »oUen Äänben au« bicfem getüagten, mit 6c^eintt)a^r-

^eiten gefüllten 93ud) gefc^öpft i)aUn^).

®ic Quinteffenj bcr national --j)äbagoöif<^en ^e^rc bar ja tt)o^i in ben

Porten enthalten, bcr 6ieg ®eutfd)lanb« fei ber Sieg be« bifjip linierten

über ben unbifjiplinierten, beö ehrerbietigen, forgfältigen, a(^tfamen, met^o»

bifd)en 9}Zenfd)en über ben, ber e« nid)t n^ärc, geroefen'^). (£ine (Srfenntni«,

hk n\d)t o^ne meitere« für jeben ^rangofen fruchtbar merben fonnte.

®rö§er alö biefe pojitioen fmb aber bic negativen ^ir!ungcn, bie,

oon 9^enan au^ge^enb, bie nationat--päbagogif(^e ^ätigteit ber jungfransöfifd^en

Greife befc^ttjeren unb ^emmen. 3cJ) meine ben (Sinflu§, ben bie bilettantif(i)c^),

alle« ironifierenbe, tt)eil alle« genie^enbe, alle« t)on überlegener ^arte an§ bc»

läd)elnbe ©eiffe«^altung be« alternben ^^ilofopl)en au«übte. Cemattre unb

93arrc« !onnten unb können am njenigften biefen fpielerifc^en , fouücrän-

cgojentrifd) orientierten 3ug be« SO'^eifter« ablegen. "^Iber auc^ bie polemifc^en

unb bialeftifd)en ^efi)oi)m bcr Adlon frangaise tt)cifen beutlic^e Spuren ber

*i2lbl)ängigfeit üon 9\enan auf. 3n>ar iff bei i^nm bic mübc <5)cfaben5ftimmung,

bie ffeptifc^c ^atunluft ocrfc^n^unben. ©iefe 9}^änner ^abcn üielleic^t gerabe

bei 9^enan gelernt, ha^ ba« gange, t)olle, gefunbc Ccben anber« fein müffc

al« bei biefem läc^elnben, gleitenben ^t^ilofop^en. Sie ^abcn ttjcnigftcn« in

politifc^-fosialer Äinfic^t il)re @laubcn«fe^nfuc^t unb Äoffen«luft — eine <5orm

il)re« Ceben« willen« — geftillt unb bamit mieber cttt)a« feften 95obcn in ficf)

gefc^affen. ®oct) gingen biefe Sufammenjie^ungen unb 93efeffigungen be«

gciftigen 9[öefcn« nic^t fo weit, bafj ixi^ 3c^, öon bem biefe 9^ationaliftcn

alle mel)r ober weniger bewußt unb erfennbar au«gingen, flc^ nic^t gewiffer»

ma§en feinen '^lltenteil vorbehalten ))ätU, Don bem au« e« feinen Spicl=

bebürfniffen unb ^illfürtrieben frönen, fein milb läc^elnbe« liberlegenf)eit««

gefül)l an 9}^enfc^en unb (Jreigniffen au«laffen Jijnnte. Sc^lie§lic^ regelt jtd^

unfere geiftige Haltung entfc^eibenb immer nur oon unfern centralen Über«

Beugungen. ®a nun bic 9^ationaliften faft burc^weg anti--intelle!tualiftifc^

gerid)tet ftnb, in ben Äauptoertretern 93arre«, 9}?aurrü«, Cafferre, Sour^ bem
metap()pfifd)en Sfepfiäi«mu« 9^enan« fe^r na^c fte^en, mu^ i^nen, nament'

lid) wenn bie wiffenfc^aftlicbc ^orfd)ung«bif5iplin eine« ^ainc fe^lt, bie gange

') H. Taine: Sa vie et sa correspondance. '33b. III. S. 59.

'^) Gcilli^rc: L'imperialisme germaniste dans l'oeuvre de Renan. Revue des
deux mondes. 15. Oftobev 1906. S. 856.

2} La Reforme intellectuelle et morale. S. 55.

*) „ginc fct)r ftuiie, ober suflleid) fct)r lüoUüftigc ©eiftcöantac|C, bic ung abtoec^felnb

ÄU ben werfd>iet)enen l'cbenöfovmen (jinneic^en lci§f, bic unö bat)in fü{)rt, bei aücn bicfcn

formen öcnicBcnb i^u ücrroeilen, oi)ne ha^ \v>k unö einer cinjicjen t^ingcben," fo beftimmt
^ourget ben 'Dilettantiämuß 0\enanß in Essais de psychologie contemporaine. S. 55.
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©eiffeöbemccjunö, aud) fomeit fie ocn il;nen befruchtet n>lrb, al^ me^r ober

tpenifler eblei?, [djöncö (cpiel erfc^einen, alö ^d)aufpiel, if)ncn ,^u ijuft unb

3eitt>ertreib geboten. 0iefcr felbft,:^ufricbene ^ilcttanti^mu'g, ber bcm "•^iftl;e«

tijiiimuö unb SmpreffionieimuiJ oft bi«J ,2,um 'Z^enroc^fclu äbnlid) fiebt/ finbct

ja leid)t feinen natürlichen ?\al)men in bem trabitionalifiifd)eu Ocationali^mu^,

ber ber (Sleict)beit unb 3r>-*i^»-'it abbolb, bie cd^eibunö bor 'Bürger in y3ciTfd)enbc

unb 93eberrfd)te, in (flite unb ^affe aufrcd)t crbält unb fo aiiftofratifd)en

Ceben^fünftlern unUtommene l'cbcnöbcbiuvjunijen fd)afft. Sr bejaht unb förbcrt

auc^ bie ^iffenfc^aft, aber nid)( foiDobl al^ oerpf[id)tonbe ^orfdjuncj unb

uneigcnnütiicjen ^abrbeitebienft, fonbern alö bänbic\enbe, orbnenbe, baö ilibin

jicrenbc unb fiiUenbe '^äticjfeit. Unb utiva^ von biefeni ?\enanfd)en ?Diili'

tari^niu^, ber Qcxn bcn v3ct)lcier ber ^b^orie über bie "^U^^en cine^ ö^^ni^^en«

t>cn Aerrennienfdjentuiuö toirft, bli^t immer uneber in bem Renten unb ^un
bcr 9^ationaliftcn burc^.

^ie na(ionoliftifd)cn 3been lacicn in ber Seit uon ber großen x'cieberlagc

bi^ ju ber oabrbunbertwenbe in ber L'uft. 6ie vücften n?ie bei '3)crourcbc

(1883 Li^ue des Patriotes) unb einigen luenigen (Öleid)gerinnten aud) fd)arf

inö ^ciüu^tfein unb beilegten \)i\)}z iberjcn. 'Qlber fie gelangten nid)t ju

gefd)lofrener ^-crmulierung, ju lelprbaft gefaxtem 'iluftieten. 'Sie ilrfac^en

lagen in bem ^"influB ber in ber 9\epublit flott gemad)ten 3bcologie unb in ber

"^L^orberifc^aft ber patriotifcten (Se]ti, beibeiJ 3uftänbc, bie nid)t ^ule^t in bem

©efübl ber ^d)träc^e begrünbet umren unb bie in ber ^at fid) in bem 9Dia§e

treniger bemerlbav niad)ten, alö mit bcn '^ünbuiffen i^xu^lanb, C^"nglaub),

mit bcn lolonialcn ^"ifolgen t><\^ alte ivraftbcroufjtfein n?iobcrtebrte. 'Ser

rationaliftifd)e Optimiömuö uni^te mit bem unauflösbaren "^n^t an buntlen

l^ebenstiieben, bie jebcm ?\affen' unb ^cationalgefübl, ib^eu [Sorberungen unb

3bealen jugrunbe liegen, n\d)ti anzufangen, ^ie \)atUn in einem 9veic^e

ber <^>ölterüerbrüberung unb 'i^ernunftberr|'d)aft feinen ^la^. 'tiefer bunia»

nitäre Internationalismus erreict)te, t>on 5lolftoifd)en ©ebanten geftü^t, feine

.Sbauptblüte etipa »on 1880 biö 190U. ®ie näct)fte ^irtung beö ^ünb-

niffe^ mit 9\u§lanb war feltfamer ^eife eine <£ntfpannung ber nationaliftifdjen

•i^ltmofpbäre. (£ö trecfte nämlic^ in ben tÜcaffcn ben (ölauben, im 5ciUe eineS

i^riegeö rcirfe ber gro^e norbifct)e x^reunb fo mäd)tig auf €)eutfd)lanb ein,

ba§ man fic^ ^eitireilig bie militärifdjen 2aitm oom Äalfe fc^affen fönne unb

nic^t me^r fo ftarr unb auSfd)lieBlic^ auf bie QSogefengrenje ju fc^auen

brauche ^). '511S ber '2)repfuSreDolution gelungen mar, xva^ bie Q3oulangiffen

t>ergeblic^ erftrebt bitten, bie Opportuniften (bie republifanifc^e '^Iriftotratie)

') C^^rabamc: La crise francaise. 1912. 3. 204.
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5U ffür^^en, t>a tt)urbe ber 9?abifaltömuö ftc^ feiner SQZac^t bemüht unb fe^fc jtc^

breit unb b^rrifc^ an ben Q^egierung^tifc^ ^). ®er 6ojia(iömu^ njurbc regicrungö»

fät)ig, gleid)5eitig aber auc^ bie geheimen ^D^Zitrcgentcn : bic internationale

Freimaurerei unb bie internationale ^lutofratie. 9^un fonntcn ftd^ an ben

iiniöcrfitäten bic entfprec^enben Cebren an^ 2irf)t magen. £eon 93ourgeoi^

tt)urbp ber ^bifofopb ber neuen Partei. („<3)cr 6otibarigmug".) ©ürcf^eim

unb Ceüi)--93rü^l entbecftcn ben neuen @ott: bic ©efeUfc^aft, aber nic^t um
t>a§ 93atcrlanb unb feine Sutereffeur fonbern um i^re Sbcologic in bcm

(Bcbatten bicfeö ^empetö "^^Ifplrec^t finbcn ^u laffcn. „3n ber ibeologifc^en

•^ytmofp^ärc, bie burc^ bie ®ret)fu^bÄnbct gefc^affen tt)urbe, öcrfuc^tc ber

^ajift^muö jtc^ an bie (BttU^ beö 9^eoand)egebanfcng unb ber imperialiftifc^en

3bee (beö größeren ^rantreic^) ju fe^en" ^). 0ie bcmofratifc^e Sbee unb

*^ropaganba mürbe über bie ^jatriotifc^c ^atfac^c unb ^orberung geffeUt.

„*i21Uc bebeutenben ilnioerfitätslebrer b^ben jtc^ bemübt, bic 9^ationaliftcn ben

,reinen Sentimentalen* (9^aub) susured)nen, um bem 9'Zationaliömuö ni(f)t

bIo§ bie T^ernünftigfeit, fonbern aucb t)a§ ©afeinörecbt abjufprccben" ^). ^m
30. <5)e5ember 1907 fanb eine Si^ung ber franjöfifcben ©efeüfcbaft für

^bitofopbie ftatt, in ber bie Sbee be^ 93aterlanbcö unb ber ^ajifiömuö

©egenffanb ber (Erörterungen tvavm. '2Bäbrenb ber bekannte Senator

b'CJftournelle^ be donftant bie "tHutonomie ber (BtaaUn beibebattcn motttc

unb nur ein frieblicbeö Sufanimenarbeiten erftrebtc, fagte ber ^l^ilofop^

^b- 9?u^ffen, ha^ im Snternationali^mu^ bic größte 'Sßabrbeit ffcdfc.

®ie @efd)icbte te^re, fo erüärtc ©ürcfbeim, ba^ bic fleinen 93atcrlanbc

immer in bem großen aufgeben, unb nicbt^ berechtige un^ §u ber '2innabmc,

i>a% biefe 93emegung t)or unferm 93aterlanbc S^alt mad^e. 3a er glaubte

fd)on über bem gegenn)ärtigen 93aterlanb ein anbcreö in ber 93i(bung be=

griffen ^u feben, ha^ unfer nationateö 93aterlanb einfcblie^e: ha^ fei ba^

europäifcbe 93aterlanb ober ba^ 93aterlanb ber 9[)Zenfcbbeit^). 3n äbnlicbcm

©eiffe bebanbelf ber Sorbonneprofeffor 9^aub in einer Umfrage ba^ "Problem,

ob „ber ^atriotiömuö vernünftig ift unb ob er bie ^atfacbenprobc befielt".

<3)ie 9^ecbtfertigungen beg ^atriotiömug nennt er „moblflingenbe 9ltlgemein=

betten", „"^Hberglaube", „"^^Irtiffen- unb fiferatenmei^beit"- „3cb febc feinen

©runb, marum mir in <5ran!reicb ben 3nfernationaIiömu^ unter ben Scbeffel

ff eilen foUen." ®er ^atriotiömu^ muffe iebenfaüö in ben ©icnft beö 3nter=

nationaliömuö geffellf merben'^). 9}^an begreift, ma^ fold)e Ce^rer für

') Q3gl. Sorcl: La Revolution Dreyfusienne. S. 63.

") 6t)erabame, La crise frangaise. S. 294.

») Revue critique des Idees et des Livres. '33b. XIX. 1912. S. 82.

*) ^ontona in Revue de philosophie, abgcbrurft im Bull, de la Semaine. 16. Sep-
tember 1908. S. 453.

'•) Etudcs de morale. T>orie( 1912. ^c\i. 91gaff)on: Les jeunes gens d'au-

jourd'hui ^ iyi3. s. 27, unb ©ilbcrt 9}ioirc: „L'experience morale" d'un juif:

Fre^lcric Rauh. Revue critique des idees et des Livres. ^t>. XIX. 1912. S. 41 ff.
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©er ^Zationalifiimufi! im franjöftfc^cn «Scnfcn bcr Q3or(ricö^5cit

(Scf)üler ^cranbilben mußten, ^cx OpiunariaUebrcr 3ofepl) l?o(te fd)neb t>on

Träumereien feiner llnioerfKät^.^eit: „3d) floft über oon l^iebe ^u ben

t3c^n>ar/^cn, ©elben, T^oten unb ^eif3en ber bciben Äolbfucjeln; in mitteile

famer "^einlaune auf \Vefteffen brad)te id) feuriße ^iintfpriid)e auö auf bie

^bereinigten ^Staaten bcr 93}elt unb oorga^ bie fran'iöfifd)e ^irflid)teit, ta^

9\eben' unb ©etreibelanb, t>a^ l'anb ber '^Irbcit unb ?\eMid)teit, beö ©laubenö

unb ^^lute^, ,\uö(eid) aber — ein befieöte^, ein oorftünunclteie l?anb, baö

feine militärifd)e 9^ieber(avje nur burc^ einen nulitäiifd)en vrieg nneber Qut

mad)en n?irb" '».

©erabe bie (frlraoacjan^en ber iübifd)en 3beolo9ie, ber ^lircfbeim, Ccop-

^^rübl/ ?\au(?, bie burd) t^ai neue ?\egime alle an bie cEorbonne berufen

tt)urben, möö»^n r>iel baj,u beigetragen bt^iben, baf? bie 3ugenb fid) nad) an-

fänglicher T^eiblüffung bcd; halb aud bem Q?annfreifli biefer '^lutoritäten be-

freite. 6ie fagte fid) babei: „"üln baö C5:lfafj benfen, ift peinlid); ba^ fd)reibt

unö beftimmte '^f[id)ten r>or. "^In bie ??ienfd)beit beuten, ift t>iet fd)öner

unb iHnpf[id)tet ,^u nichtig"''). (Seien unr alfo bed)ber,i,ig unb uniblen t)a^

Gc^ipere, bav? man un«^ auf bcr Uniocrfuät verleiben ^u tonnen glaubte!

^cd) bie T^crl;crrfdnift ber 3beclcgie evtUirt oUein bcn 3uffanb ber

nationaliftifct)en ^cttrinlofigfeit ncdi nic^t. (f^ fom ncd) bi"Ä"/ ^^^ in ber

3eit ber Softem geworbenen ibalbbeit, be^ Opportunismus, bie nationaliftifc^e

©ebärbe aud) in t'Cn .H'reifcn iibermog, bie nad) '^rabiticn unb '^Ifpiration

ber nationaliftifci)en "^at — ba.yi ift bocb mol}l aud) bie einbeutige 'Formulierung

unb t3uftematifierung beS t'uitionalis'muS ju red)nen — am näd)ften ftanben.

(rie fcnnten fid) nid)t loSinad)cn von bcr affcftbetontcn, fofortigen Cfrfolg

fud)enbcn ?veoanci)cforberung. Smar ftanb bie T^cform beS Q3oltefd)ulmefen^,

bie 1879 cinfetjte, ftart unter bcm Trncf nationalpäbagogifd)er ^ebürfniffe.

®ie 9\epublit ein!)Urid)ten, um bie ?\eüanc^e i\u erreid)en, tt)ar ja nic^t blo§

ba^ anfänglidie 9\egierungSprogramm ber Öambetta, (il)aUemel^ Cacour,

^puller, ^MUot, eö mar im befonberen aud) ta^ v3c^ulprcgramm üon 3nleS

^errt), '^aul ^i3ert ufm. 3n bem neu eingerid)teten ?Dcoralunterrid)t, ber bie

auö ber ^d>ule verbannte religiöfe llntern^cifung erfc^en foUte, mürbe mangels

einer anbern einbeitlic^en 3nfpiration ein oft red)t einfeitiger T^aterlanbSfult

getrieben'^). '^Iber eS bauerte nict)t fe^r lange, ba trat bie patriotifd)e 3n--

fpiration jurücf. "^Inbere 3bcologien mu§ten bie l'ücfe auSfüUen; nur bie

patriotifd^e ©ebärbe blieb, l'angfam trieb baS <3d)iff bes Opportunismus

^inauS auS ber (fnge ber heimatlichen ^uc^t. 9?ian verlor baS Sutrauen

') Bull, des professeurs catholiques de l'Universite. ~flv. 22. 1913.

;) Cotte ebenda. 20. "Jebruar 1912. 3um ©anjen ogl. ©affre unb ©csjarbin^:
Les Etapes de rAntipatriotisme. 1906.

») 93gl. 9Rambaub: Jules Ferry. ^ati« 1903. 6. 410 ff. Über bcn 9^ücffc^lag:

'SocquiUon: La crise du patriotisme ä l'ecole. T>ari0 1905.
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Sr^ctmann ^ia^

jur eigenen QBiebererobcrungöfröft \). 0er '^nÜthvitaMmvi^ mu^te über bie

boburc^ entffanbene £ürfc ^inmeß^elfen. 0a mochte auc^ bie "^Irmee fro^

fein, t)a% i^r in biefer Seit be^ fatunluftigen @ebärbe))atriotiömu^ njeniöften^

in ben (olonialen «Jetbjügen (Gelegenheit gegeben tt)ar, bie ererbte unb erprobte

patriofifc^e ©eftnnung ^u betätigen.

<S)ie oerfd)iebenen fonferoatiüen (Gruppierungen — gum größten ^eit auö

'ijlbligen unb ^afbolifen bcftebenb — hielten ftimmungögcmä^ an bem, \r>ai

ai^ tt)efentlic^er Snbalt be^ 9^ationaIi^muö gelten !ann, feft. 3n ber ^erfon

beö ^bro"ö"*^ärter^ fpmbolifierte flc^ i^nen t)a§ nationale 3beal, hk nationale

<5orberung. 3n ©eften ber ^reue erfc^öpfte ftc^ aber auc^ biefer 9'Zationali^=

muö. Q3erfuc^e, ibn jur Ce^rc gu erbeben unb mit ben Srfc^einungen ber

®efamt!ultur ju »erbinben, tt)urben nic^t gemacht. „0ie fonferöatioe unb

nationaliftifcbe Oppofttion pflegte leibenfc^aftlid^ ibre trabitionelle ^linb|)eit

njeiter unb ift burd) brei^igiät)rige ^i§erfolge geftraft morben^)."

60 au^gefproc^ene Äüter ber ^rabition „bie llnfterblieben" ber franjöfi»

fcben ^fabcmie aucb tt>aren unb ftnb, jur Formulierung ber nationaliftifcben

Stimmungen unb Strebungen, bie fte beberrfcbten, feblte eö ber illuftren

©efellfcbaft bod) an (Gefcbloffen^eit, .^raft unb ßeben^nä^e. ®arum tt?irb ibr

ber ecbte 'Jranjofe bie Q3erbienfte, bie fte ftcb um ^adbbaltung beö natio=

natiftifcben ©eifte^ ertt)orben \)at, nxd)t öergeffen. „^aff lEeine unferer

'2lufnal)mefeierlicb!eiten öoUjiebt ficb o^ne "^nfpielung auf t)a^ fcbmerjUcbc

3abr/' fcbrieb 93ourget einmal. Unb er begrünbet baß bamit, ba^ biefeg

3abr „für bie ganje ©eneration, für bie ^aine, 9^enan, "Jlauberf, bie großen

*2lltern, für bie Suü^-Sprub^omme, ©afton ^ari^, (Smile 93outmp, "Gilbert

Sorel, bie großen 3üngern," ein ©rlebniö bebeutete, beffen £ebren fic ficb

immer in^ ©ebäcbtniö jurücfrufen mußten, um bie Aufgabe, bie fic ficb ge=

fteüt bitten, „eine materielle 9?eüancbe burcb ^ieberaufricbtung ber ©eifter

oorjubereiten", erfüllen gu fönnen^). (Einmal ^at fie fogar ben 93erfud) ge=

ma(i}t, 9^ationa(igmu^ ber ^at ju treiben, inbem fie, um gegen bie anti-

nationalen ^enbenjen ber ®rei)fuöfreunbe ^n proteftieren , breiunbä^anjig

vQ^ann ftarf in bie »on Spüeton unb ©auffet gegrünbetc „Ligue de la Patrie"

eintrat, inbem fie in Cemaitre fid) fogar an bie Spi^e ftellte unb nationaliftifcbe

Labien ju machen oerfucbte. ^enn fie felbft ben 9Zationali^muö aucb nicbt

formulierte, fo l)at fie ben erften ^ünber beö 9^ationaliömuö, 93arreö, bod)

fo früb in ibre 9?eiben aufgenommen, ba'fi ^arobi fcbreiben fonnte, e^ möcbte

fcbeinen, ba^ (bamitj bie ©eban!en, bie er perff unb am tlarften mit d^arle^

') 93gl. bciju ben fcd)ftcn 'Sanb ber '5)cnltt)ürbigfctten ber ^Oiabamc "Jlbam: Nos
aniities politiques avant l'abandon de la revanche. „"Scr Opportunismus beunruhigt

mid) nid)f nur polififcf), fonbcrn in 0ad>cn bcS "^ötriotiömuS", fcigte 9lanc ju Srau '2lbom.

O 9}^aurra0: La Politique religieuse. 1913. S. 336.

^) 93ourgct: Pages de critique et de doctrine. "33b. I. S. 181 ff.
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^cr 3'lationaU^muö im franjöfifc^cn ®cn(cn bcr ^otfricg^scit

^aurra^ a(ö Dogmen formuliert iinb fpftematifi^ »erbunbcn \)at, . . . Ofigen-

tum bcr tno^löefmntcn ©cfeUfc^aft ij^it)ort)en feien').

1)ie 'SJirfung ber nationaIiftifcf)en ^oftrintofigfeit mar junäc^ft bie, ta^

eine oggreffioe '?\eöand)epolitif erfd)n)ert mar. ®rö§er maren bie pfpct)ologi-

fc^en t^olgen- ^ic beftanben barin, tci^ bie nic^t i\ufaininengefQ§ten unb ^ur

^at aufgerufenen nafionaliftifctcn .Jiriebträfte firf) anbcrmeitig ijuft fd)afften.

6ie fleibeten fid) in ber 3ugenb üon ISSO unb 1890 in feltfanie föebärben.

'^DZan »erlor ben (Stauben an bie grofte i3acf)e ber ?\eüand)e, unb baniit fanf

aud) bie '•^ld)tung beffen, \vai bie *3ci)arte bätte auöu>etjen tonnen: 5\raft,

^ad)t, ^at. *3o quoll T^efabenjfliminung aud) aui< biefem "^V^ben. „9iicl)t

fofort, crft oiele 3abre nad) bcni .H'riege niad)te fid) bie [d)recflid)fte ^unbe,
bie bie 9iieberlac\e gefd)lagen bot, fiiblbar." ^er y')od)niut, bie '^Verbitterung,

bie oprungbaftigfeit unb .sbaltlofigfeit, all bai^ bemeift, bau in biefen iberjen

ein '5: ieffteö, ^efenbafteö uerletjt mar. ^o ertlärt "^onrget bie 9!)iontmartrC'

periobe SDiaurice ^onnap^ : „T'iefe franipfbafte l'uftigteif, bie an ein 9'iert>en-

leiben beuten lä^t, ift einer 3ugenb eigen, bie in einer fd^meren ;5tunbe ber

C9efd)id)te ,^man,yg 3abre alt gemorben ift . . . ?Dian geniest nid)t in ber«

fclben Stimmung, menn man einer fiegreic^en 9^ation angebi3rt ober menn

man ber <3obn cineö bcfiegten ^olte«( ift^)."

^'ö ift fobann unuerfennbar, bafj ber foloniale 0rang in ben ac^tjiger

Sauren ti^ vorigen 3abrbunbertci gerabe auc^ be^ib^lb fo ftart mar, meil eben

ber latente 9iationaliömuö nur fo fid) betätigen tonnte, ^ie tolonialen Qtv

oberungen maren nun jmeifello^ ba;^u angetan, 5^'raft unb *v!lufmertfamfeit

uon bem nationaliftifd)en 3entralproblem, iia^ nur tontinental gelbft merben

tonnte, ab.^ulenten. ^Inbererfcit'^ mar aber bod) bie ?\egebaltung ber militari-

fcben xväbigfeiten unb ber mirtlid)e ^l'iad)t\umad)5, ben t)a^ junge Ä'olonial'

reic^ barftellte, oon einer nationalpfpcbologifc^ unb nationalpäbagogifd) gleich

großen Q3ebeutung. '^[[i bie 3eit für bie nationaliftifc^e l^oUblüte reif mar,

tarnen gerabe aus ber 5^olonialarmee ftarfe "Eintriebe jur Überminbung beö

()umanitären ^ajifti^muö unb ^nternationali'Smu^. ^lad) ?Dcard)anb, '^aratier,

©ouraub, ^langin l)at "^Ifrita bem auc^ pbilofopbifd) gefc^ulten (Jrneft

'^fic^ari nationaliftifd) fo mirtfame ^3üc^er mie: Terre de Soleil et de

Sommeil; L'Appel des Armes; Le Voyage du Centurion eingegeben. "Sie

alte Q3retagne ift in '^frita mieber erftanben. „'S)er 6obn \)at bie Partei

feiner 'i^äter gegen feinen ^^ater ergriffen." „Steimc unb Saaten fmb gefät:

bie 6aat reift," fc^neb Äanotauf bebeutung^ooU^j.

») Traditionalisme et Democratie !l909). ßolin. 6. 10910.

-) "^our'rjet: Pages de critique et de doctrine. '53b. I. o. 158.

=) -Soldat- »gl. ^yigaro, 6. 3uni 1913. '^^l Geitlicre: Mysticisme et Domi-
nation, too an ber öanb Don Äormanb: Domination et Colonisation (1911) unb

^Jiillc: Louise et Barnavaux (1912) roefentlic^c 3üge bcö tolonialen 3ntperiali0muäi bar-

. gcftcUf »erben.
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6ott)ett ftd) bcr unformutierte 9^ationa({ömuö in nattonatiffifc^en ^aten

öcrfuc^t ^at, mc ctma in ber ^outangcraffärc unb in bcn ®re^fug =

^änbeln, tt)ar er ^u 5?omöbiantentum verurteilt, ^o eben bie Hare 3iel--

fe^ung burc^ Ce^rc unb Programm fe^It, muffen and) bie teibenfc^aftlic^ften

Q3ett)egungen in jufammen^anglofc '^Biüfür verfallen.

60 poffen^aft unb bebeutungölo^ bicfe nationaliftifc^en 9^egungen unb

(Erregungen aud) moren, eine *2Bir!ung Ratten fie bod). Sic erregten bie

^ufmerffamfeit unb tt)iefen auf ein Problem ^in.

Scharfe 6d^Iaglic^ter fielen auf ^erfonen unb Äanbtungen, bie bem

nationaliffifc^en ©eiftc nic^t entfpra(^en. ®cr internationale ©re^fuöflüngel

rief eine nationale 9^ea!tion ^ert>or, bie mit '^Irguöaugcn bie ^oUti! ber

neuen Q^egierungömänner »erfolgte unb an jieber öerbäc^tigen 93^a^na^me

unbarmherzige i^riti! übte. ®ie antüleri^ate 5^ulturpoliti! beg dombiömu^,

bie 9}^ilitärpolitif ber *2lnbre unb ^etletan, bie "^inanspolitif ber Oiaitlauf

fc^ienen jebe erfolgreiche ^u^enpoliti! unmöglich 5U machen. 9}^an füllte

ftc^ in einem großen Sumpf, auö bem nur energifc^er ©efunbung^tt)iüe, groß-

angelegte nationale (Srjie^unggarbeit retten !onnte. Hm biefeö 9?eformtt»er!

bauer^aft ju geftalten, um i|)m bie redeten ^ege ^^u tt>eifen, bie rechten Siele

fe^en ju fönnen, baju genügten inbioibuelle Q3egeifterung unb Äingabe, praftifd^c

^ropaganbaarbeit, *2öa^lfelbsüge, Hmjüge unb 9^eben nic^t. ©asu beburfte

eö ber Äerauöarbeitung einer nationaliftifc^en 0oltrin. ^a§ bämmertc

93arreö fc^on, alö er 1893/94 bie fleine 3eitfcf)rift „LaCocarde" leitete.

®aö tt)urbe 1899 SD^oreau unb "^O^aurraö !lar, at^ fie auö ber Ligue de

la Patrie frangaise, bie fni) tt)ieber in boftrinetl unb programmatifc^ un--

genügenb vorbereitete ^a^larbeit ftürjte, austraten unb für i^re .^larl^eit unb

3ielficl)erl)eit erftrebenben '53ebürfniffe bie A c t i o n f r a n g a i s e grünbeten. 9[öie

rid)tig fie bie 9?egungen beö 9^ationali^muö beuteten, ben)eift ber ümftanb,

ha^ bie '^Ifabemifer Cemaitre unb 93ourget fic^ fd)on balb biefer nac^

Formulierung ringenben Q3ett)egung anfd)tofTen.

(Sl)e mv nun biefe '^ormulierungäoerfui^e nä^er inö ^uge faffen, tt)irb

eö nötig fein, bie p^ilofop^ifc^en 93oraugfe jungen bargulegen,

unter benen eine ©eneration in breiterem Strom bem ^'Zationaliömuö fic^

anfc^ließen unb bie <5ü^rer, von biefem Strom getragen unb befruchtet, bie

^raft iu <5ormulierung unb S^ftematifierung finben fonnten. Hm ben

Fül)rer mu§ eö ge|)eimnigvoll brängen unb treiben, tt>enn er mit ber "^acfel

voranffürmen foü. '^ber o^ne ben Sufpruc^ taufenb verfc^miegcner Stimmen,
bie ben Spenber locfenber 3u!unft meinen, njirb er feine Seele nic^t an fein

Spftem tt>agen n?ollen.

*
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®cr ^Zationatiöntu^ im franjöfifc^cn ©cnfcu bcr Q^orfricg^scit

<3)af? biefc bunf(e 93e»t>cgung in bie G^eiffcr tarn, ba.ui ^öt bie ^l)i(o--

fopt)ie irefentlid) beigetragen. 9?amcntlic{) baben ^mile ^>outrour unb

5bcnri 93evgfon burd) öcbrift unb 9\ebe .VSortJiOnte eröffnet, Gtininumgen

erzeugt unb 5\'räfte entbunben, obne bie bcr 9iatienali^nuiö in biefeni \?luöma§

roeber aii 93ert>egung nccf) alö »3t)fteni möglich geirefen nnire. "^ie bie

IMteraten (^['laurraö, l'afferre) erft bein 9\oinQnti,vönm^, fo mußten bie ^b^O'
fopb^n erff beni 9\ationali^nut^ji unb S sif ntiöniu^ ju Ceibe rücfon. 97eben

ber 93ernunft niuf?ten fie irieber ber (Erfahrung, neben ber *TOiffenfcbaft bcr

Oxeügion bcn '^lat) an ber (3onne erföinpfcn. T'ciö ift bie l'ebeni^aufgabc

^outrcur' unb 93ergfon!^. ^ie p()ilofopbifcl>e '^Irbeit ^outrcur' galt bcm

^JacbtDoi^, ba^ neben unb über bein ?\eid) ber ,v^^i"9l^i»figt'" ©efet^nuifng«

feit unb ^cotu^enbigfeit ein l^eicf) ber f d) öpf erifcben Areibcit beftebt,

in bein &ott unb Seele, 9\eIigion unb ??ioral ein t»cUbegrünbete^ \)lnred)t

auf (i'riften^ unb QBirffanifeit baben. Sein v^b feftgebaltencr 'Qlriftüteli^niuö

bctt>abrt ibn baocr, in ben ClntiinteUeftuali^inui? ,^u üerfallen, t>en .sbenri "^^ergfon

alö bie einige *^lattfcvin anfiebt, t>cn n>o aui^ 3ugang ,yi ben letzten 'Aalten

bc^ <3cin2i gefd>affen n^erben fönne. Cfr ift ber pbilofcpbifdie Spftenrntiter bcr

neuen l'ebcu'^gefüble, bot^ geiftige C^emiffen einer entfd)oibenben Stunbe.

„©en?i^ oerebrt nienianb niebr cl^^ i*-b bie ^Mffenfdiaft, id) meine bie

ec^te, nid)t aber bie unod)te, bie man ber "^elt aufUrningen moUtc. ©egcn

biefe falfd)e -^luffaffung, bie barauf binau^licf, aui^ bem ??ienfd)en ein pafftücö,

formlofe^ '^ßefen ebne Tillen unb Selbftänbigfeit, mit einem ^orf eine

Sad)e, ju mad)en, glaubte id) fd)on früb micb tt>enben }^n muffen')." <5)ic

Befreiung ber tiefften ^irflid)(eiten an^ bem ^egriff^gefängniö, in baö

(rd)claftif unb 'T>critioi'^muö fie gefperrt hätten, biefc '•^lufgabc locfte ben

Genfer, ^ie ijöfung fud)te er auf bem ^ege einer einfd)neibenben ©ren^--

rcoalierung. <S)er Q.H-rftanb (bie '^ivfenfdmfti, fo lebrt er, iff im '?\eid)e beö

9?iaterieUen, bc^ £lnorganifd)en ^uftanbig. 0a^ Seelifd)e faf:t nur bie ^bilo--

fopbie mit Äilfe ber Intuition, ^ic ^9iffenfd)aft bient burd) '"^luffteUung

ibrer ^beoricn unb Spfteme nur ben 3n?ccfen be^ äußeren prattifd)en, mafe--

rieUen i\^ben'^. <i>er 9cü<^li*feit!^gebanfe beberrfd)t ibr '^'un. '5^ief unten

aber raufd)t, ber QBiffenfdiaft unerreid)bar, ber Strom beö tpabren Ccbenö,

traltet baö Spiel göttlid)cr 5\räfte. T^on Intuition geleitet, »on Ciebc be--

flügelt gennnnt bie Seele bier töniglicbe 9\ed)tc: '{vreibeit unb Unfterblicbteit;

ftnbet fie ibrcr Sebnfud)t 3iel: ®ott. <5)urd) feine *^erfönlid)feit unb feine

<S)arffeUung^funft i)at ^^ergfon biefen 3been eine fo gro§c ^Inbängerfcbaff

gewonnen, ba^ man oft geneigt iff, Don einer '^ergfonmobe h^xv. einem

93ergfonfport ju fprecben. 3ablloö ftnb bie '^Inmenbungen, Übertragungen,

'^uönu^ungen (natürlid) aucb '^iberlegungeni feiner ©ebanfen burd) "^bi^O'

fopben, ^iffenfd)aftler, ^ünftlcr ufn?. „^k jungen Ceute finb t)on feinem

') *2lgatt)on: Les jeunes gens d'aujourd'hui. "1913. £. 285.
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Unterricht barum fo öanj eingenommen," fc^rcibt ber 9?omanfc^riftffeÜer

^ani 91der, „tt)eil er bcr Sugent) burc^ Übertt)inbunö bc^ Q'^ationaliömug

bie entjüdenben Gegenseiten beö 3bealiömuö tt>ieber fc^en!t. ©a^er ftnb

aud) feine 6c^ü(er üon überftrömenber ®an!barfeit gegen i^n erfüllt^)", ©er
O^ationalift Cotte befc^reibt rübrenb ben übertt)ä(tigenben (finbrud , ben bie

i?eftüve ber „(Einleitung in bie SD^etapbpfü" (erfc^icnen in ^cgupö : „Cahiers

de la Quinzaine", 1903) auf i^n gemacht, tt)ie er ani ber 9^acSt beö ^ateria=

li^muö ertt)acSt fei, ha Um göttlic^eö Cic^t auf jeber 6eife entgegengeteuc^tet

^abe''). 9J^an muffe gett)i^ alle nötigen QSorbe^alfe machen binfic^tlic^ ber

93ern)enbung ber 93ergfonfd)en ^bilofop^ie, aber gwei <5)inge ftellc fte mit

mirllic^ tt)iffenfc^aftlicSer Gic^er^eit feft, ba^ ©eift in ber ^elt fei unb ba^

auf ber Ceiter ber £ebett?efen ber "SKenfc^ ba^jenigc — unb gmar ha^ ein»

jige — fei, bei bem ber ©etft jur ^Befreiung gelange, ^enn auc^ alle

anberen ^efen in 9}^aterialität oerftricft feien, ber 9}ZenfcS f)at bie ^ttU
jerbroc^en, ba§ Äinberniö genommen, bem ^ierifc^en fid> entmunben ^). 9}^an

fpürf, tt)ie eö jubelt in biefen Äerjen, t)a^ ein neuer Cebenömorgen tt>intt.

Obiettio c^arafterifiert ein anberer 9^ationalift, ©itbert 9}^aire, ben (Ertrag

ber pbti«>fopbifcl)en ^iHrbeit be^ SO^eifterö; „93ergfon fc^ärft bie ©eifteömer^

jeuge, biö fte bie S^mpat^iefc^njingungen burc^bringen, bie ber 93erftanbeö-

tätigteit, fte erjeugenb, X)orangel;en ; baburc^ gliebert er bem 93ereicl) be^ 93er'

ftanbe^ bie buntein 9'?egionen ber Genftbilität an, bie man biö je^t ber 3n=

ftinttberrfc^aft überlief*). 3n biefe liefen reicht, Mß ift 93ergfong Über--

jeugung, auc^ bie neufran^öjifc^e üon i^m mitoerurfac^te '^emegung. €r

ftebt barin nid)t etw>a nur eine Hmnjanblung ber 3been, fonbern eine richtige

9^eufc^affung beö ^Billenö. ®a aber ber ^tUc gerabc "^lu^brud beö ^empera--

mentö, beö am fc^mierigfren ^u 't^inbernben, fei, erfc^eint i^m bie (fntroidlung

ber franjöfifc^en Sugenb aU eine '^Hrt 'SJunber. „3n boppelter 93e5iebung

ein fllüdoer^ei^enbe^ *3Bunber, t>a c^ bie ^^Bieber^erfteüung unferer mora»

Uferen (finbeit bejabt unb tt)eil eö ber ^ett)eiö bafür ift, t>a^ ber fran;iöfifcf>e

(Seift unoerfebrt blieb ^)."

3nbem Q3ergfon fo ta§ fran^öfifcbe Sein in feinem trabitionetten 6inn

bejaht — unb t>ü^ tut er —, offeabart er nur einen tiefen ^efenöjug feiner

^b^lofopbiß/ bie nic^t irgenbttjelc^e !übnen, neuartigen '^lufftellungen machen,

M 93gl. GcilHere: 6ct)ä^uiig unt» QBirfung ber ^i}\\o\opt)k 'Sergfon^ im heutigen

'Jranfreic^. Snternationale 9Q3od)enfd}nft. Ottober 1912.

•') Bull, des professeurs catholiques de l'Universite. 9k. 12.

8) (Sbenba. 20. 9^oycmber 1913.

) Revue critique des Idees et des Livres. XXI. 6. 646. '33outrou5 ftcUte bei

"Scfprcdjung ber ßrgebniffe ber pt)ilofopbifd)e» '^Iggregationöprüfung bei ben fc^riftlid^cn

^Ivbeiten einen ft arten antiintcUetfualiftifdjen 3ug feft (au§erbem bogmofifrf)e

^enbenjen unb 9^eigung, bie 3been inä Öijtrcin ixi treiben). "iJlbgebrucit Bull, de la

Semaine 15. 9^ooember 1913.

') "^Igatbon: Les jeunes gens d'aujourd'hui. ^1913. 6. 285.
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fonbem na^c an ben ^lii^fagen bc^ gefunbcn ?D^cnfcf)enoerftanbc^, na^c am

i?cben bleiben tt)iU, balb bem fpenbenben fid) beugcnb, balb bem nieigernben

entgegentreteub. I^a fie glaubt, feine emigen ^abrbeiten entbecfen j^u braueben,

nur rclatiüe eifinbeu unb erproben ju niüiTen, genjinnt bie Äaltung beö fo

^entenben ctma^ Opportuniftii'd)eö, t>ai in bem '^Infc^luf^ an bie Seit-

ftrömungen ,^um '•^lu^brucf foiumf. 5lein ^unber, bafj oiele feiner 6d)üter,

im 9lntiinteUettuali{<nui^ erregen, an iiiftruiuentaliftifd)eö ^abr^eiti^benten

geroobut, mit ooUen Gegeln in hai nationaliftifd)e '^abnpajjer (rieben.

9?^übeloö erfennen fie bie realen '^orbcrungen bei< (^omcinfd:)afte;lebenüi an

unb finben in bem {^cutjen bicfer ?\ealitäten baig 5\riterium ibre'^ ^cnten^ unb

Äanbelnfit. „(^^egenmartig, wo ba^ O^ute unb l}'ö\c fo fdirodlid) incinanber vev

fd)lungon fmb, wo bie '^^eftcn fcuiel i»erabfd)euen'^UMirbige unb bie i3d)(ed)ten

fooiel eble (reiten b<^ben, gibt e^ nur ein rid)ere!i!< .Kriterium: aUeö auf baei

3ntereffe bet^ (j^lauben'g, ber Kird)e unb tni 73atcrlanbei^ j^n belieben; liebe'

ooll aufnel;men, um^ biefem 3ntereffe bient, unb bci^ übrige oertperfen."

3nterc|Tant ift e'^ j. 1}., j^u ücrfolgen, n>ie ein ^^ergfünfd)üler bei Unter-

fud)ung ber „l>flid)ten gegenüber bem Tmterlanb im C55eifte ber neuen ^Oioral"

glatt ^u nationali|nfd)en 'Sd)lnf;folgerungen tommt. 0er Ouunb^ug biefer

9?Zoral, fo fübrt 3ofepb ^Bilboiö au^, fei burd) 'Joitfcbritt unb '•^In*

paffung gcfenn-\eid)net. (Jiö fei eine ??ioral bee ilbermenfd)en obne t>en

3nbiüibuali^muö 9^ie^fd)e^, eine TCcoral ber icolibarität obne bie aber»

öläubifd)e ^^erebrung ber ^atfad)e unb obne bie Q3ergöttlicbung bcr gegen-

tt>ärtigen ©cfeUfcbaft. '5)er 3nternQticnali'?mu^ muffe bem O^ationalismu^

"plaQ macben; ber Snternationaliifinu^ fei ja eine einfacb« mirtfcbaftlid)e

Äaltung, bie fid) auö feftftebenben foJiialen 93c\iebungen ergebe; ber ^^ationa»

liömnö bagcgen fei eine eüolutioniftifd)e ibaltung, bie bem 0pnami^muÖ beß

QJoUleben^ entfpringe, unb nad) ben Orunbfä^en unferer ??coral gebühre

biefem ber Vorrang ücr jenen ' i.

^k ftarf bie Seitftrömung n?ar, i^eigt ficb barin, ba§ nid)t blü§ ber

95ergfoni>^inuö, fonbern aud) ber "vlntibergfoni^mu'^ geiiniTer früberer "^ergfon^

fc^üler inö nationalifti[d)e l^ager fübrt. I'er erftere tut cö auö Opportunismus,

weil ibm in feiner ^^Ibfe^r oon ieber 6ein?pbilofopbie, in feiner anti-

inteUettualiftifd)en -?iormierung?fd)tr>äd)e feine anbere ^abl bleibt, alS in bie

nationale 'Bewegung ein5utaucf)en, um ha^ bort realifierte '•^Ibfolute ju er-

f^afcben. '^aju gebijrte j. 93. ber oerftorbene Äenri ^ranf, baju ^D^affiS

(Sagatbon) unb ©iUouin („La Philosophie de Bergson-)^), bie alle brei

ftarf unter t>i\x (vinflu§ üon '^^arrcö gerieten. ®er ^2lntibergfoniSmuö tut eS

auö 9\eaftionSbebürfniffen, meil er bie £d)n)äct)e ber 3ntuitiongpl)ilofop^ie

*) Les Devoirs envers la Patrie d'apres la Morale nouvelle. Revue hebdomadaire.

21. Sabrgang. 1912. ^D. IV. S. 358.

*) 93on "^Kaffi*: La Pensee de S\. Barres. Meraire de France; oon ©itlouin:

Maurice Barres. Sansot. 1907.
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erfennt imb auf ber Suc^c nad) fcftem i5a(t jtcl^ bem trabitionatiftifc^en

9^ationatiömuö nät)ert. <3)asu gehören 5. 'S. 9DZaritam („La Philosophie

bergsonienne". 1914) unb 3ulien ^enba^.

60 ift sufammenfaffcnb betrachtet, ha^ 93erbienft 95outrouf' unb QSergfonö

t)on nic^t 5U unterfc^ä^enbcr 93ebeutung für bie geiftige ünterbauung be^

9^ationaliömuö. <5ran!reic^ mar in ^eltanfc^auungöbingen neutral, (ai^iftifi^

pofifioiftifc^, um nic^t p fagen at{)etftifcl) gett)orben. „^ö ift lange ^er, ha^

fic^ unfer 93aterlanb nid^t me()r al§ ,6oIbat ©otteö* ausgegeben i)at" Unb

bod) i)at rxad) 6eilliere jeber menfd^Iidje SmperialiömuS bie 9'Zeigung, ftd^ auf

einen 9[)^i)fti5iömuö, auf ben (glauben an irgenbeine SenfeitS^ilfe ju ftü^en,

bie imftanbe ift, ben imperialiftifd^en QSemü^ungen bie nötige Spannkraft ju

geben. Snbem ^outrouf unb 93ergfon tk ^ore beö 3enfeit§ tt)ieber öffneten ^),

fc^enften fte ben fran;^öfifc^en 9Zationaliften ben „@ott mit unS", o^nc ben

nur 5U Ieid)t ^rfc^Iaffung eintritt. William Sameö, meint Seiüiere, i)aht in

einer mand)mat übertriebenen, nait) gläubigen ^orm getan, xr>a^ 93outrouj

unb 93ergfon mit unenblic^ öiet me^r SCRa^ unb ^ein|)eit, in ed^t frankojxfc^er

^eife alfo, t>oübrad)t Ratten: nämlirf) biefen (frben eincS falfc^ üerftanbenen

^ofitioiömuS 5um Q3ett?u^tfein gebrad)t, ba^ ftc^ ber SDZenfc^engeift in fü^nem

^luge immer tt?ieber bie Sugänge jur SDZetap^^fi^ erobert*^).

9^eben ben afabemifd)en ©rö^en gaben aud) gmei p^iIofop^ifd)e ^u^en=

feiter ber nafionaHftifd)en 93ett)egung tt)ertt)oüe "Eintriebe. 3d) meine ©uftaue
£e 93on unb ©eorgeS 6orel. 93eibeö marfante ©enfergeftalten, beren

^ege tt^eitab führten üon bem tanbläuftgen 9?ationaliSmuS, bie aber »ieücic^t

gerabe beöljalb auf bie nac^ neuen 3n|)atten fu(^enbe 3ugenb ^inbrucf

machten. ®er offij^iellen <S)emo!ratie unb ünioerfttätöttjett abf)oIb, mußten fie

ftd) mit ütet ©egnerfc^aft unb Äa§ abfinben. "iHber furd^tloS unb unermüb--

tic^ kämpften fle gegen ^ageSgrö^en unb Seitoerirrungen, gegen .öumani=

tari^muö unb ^arlamentariömuö, oon üerfc^iebenen ^uSgangöpwnftcn an^,

aber einig in njarmem 93ater(anbö!ult.

Ce 9?on \)atu einft auf naturn)ifTenfd)aftIic^em 93oben feine Lorbeeren

gepflüdt („(Sntmidlung ber '^aUxk"). 3n ben testen 3a^ren waren i^m aber

maffenpfpc^ologifc^e Probleme anö ioerj gewac^fcn. 90^an merfte fd)on an

ben Titeln feiner ^erfe, tt)ie er um bie nationaIfran5öfifd)e ^nttt)id(ung in

tt)ad)fenbem 'JJla^t fid) forgte. Q3on ber „^ntmäimQ ber 93öKer" unb

') 93ün '33enba: Une philosophie pathetique. 1913. Le Bergsonisme, une Philo-

sophie du mouvement. 1914. Les sentiments de Critias. 1917.

^) ®cr 93crfafTer bct „fd)öpfevifd)cn gntivicKung" t)at fclbft bcftätigt, t>ci% ftc^ auö
bicfem ^Surf) bie 3Dce cinci^ fd)öpfenfd)cn, freien ©ottc^ gctvinncn laffc, ber ben Eeben^-

ftoff auf einmal erjcugt tjabc, beffen Srf)öpferfäfigfeit unter unfercn "Slugen na^ ber
Seite be« Ceben« t)in fortbaucre burrf) entnjidlung ber "Wirten unb be^ 'Qluftrefen« ber
menfd>lirf)en "^erfönlid)teifen.

') Mysticisme et Domination. 1913. 6. 208.
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„9?^atTenpfi;cf)o(oöie" war er jur „^olitifcf)en ^fi)d)olo9ie unt» fokalen 93cr'

teibiöiuiiV' (1910) unb jur „^raiiäöfifc^c ?\eDolution unb bie revolutionäre

'^fpd)oIoöie" gefommen. 0ag (?rflcbni^ trar, t)a^ er bem ""^luffläruuö^'

optimi^mu^ immer fc^ärfere ""^Ibfacjc ^utcil mcrben lä§t. ^t\d)t bie rid)ti9e

^infic^t betrecje bcn Eitlen, fonbern tai ©efü(;l. <E)aö gelte inöbefonberc

für bie föruppe, bie ??^QfFe, bie nur mit .'öilfe eineig grofjen C^efübl^ ^u einem

großen 3iel, gcunfferma^en über ftd) felbft binau'^, öefüb^t trerben tonne. So
begreift man, ba§ er j^um ^^eifpiel am Sd)lulTe feinet ^erfe^ „'^olitifcbe

*^fi;d)ologie unb fo.yale 93erteibigunö" 5ur Ct'ntiüiiflung be^ patriotifcl)en

©eifteö aufforbert al^ beö ein.^igen .sSeilmittelö gegen all bie Schaben, bie

ba^ gegenuuirtige 'Jranfreid) in feinen (j^runbfeften bobroben. .S\ein 93ater--

lanbe^tult obne ^^ld)tung bcr ^rabition. „(Ji^ ift eine Cvriften^bebingung für

ein ^^olf, bie '^rabition nid)t ,^u üergemaltigcn." "^Iber leiber merbe 'i^ater

(anb n)ie ^rabition im gegenwärtigen Aranfreid) nur febi* fdimad) oerteibigt.

®icfcö Surücfffreben tc^ O^cifteö auif ber tünftlid)en ÄeUe beö 9\atio'

nali^mu^ in ba^ l'anb ber llrfprünge, baö l'e ^^on ein bie 6eite üon '^HTgfon

fteUt, fommt in bem ^Bort l'e l^on^ ,^um '•^lueibrucf , t<\^ ^icarb feinem

93üd)lein über bie ^bil»->fopben ocrau^fd)ic!t: „'i^ie ^Biffenfcbaft erjeugt mel;r

©ebcimniffe, al^ fie aufbeut.

"

^er frübere Ingenieur c3eorge'g 3orel ift ber ibau'Spbilofop^ beö

reoolutionären Spnbitali'^muö. ^^efonberig feine beiben legten ^erte: „'Sie

Sllufionen beö ^ortfcbiitt^" unb „^ie 93etracbtungen über

bio@en?alt" l^aben ibm aucb au§erbalb ber geu-)ertfd)aftlid)en 5l^reife gro^e-3

*2lnfeben oerfdiafft. "Pie Sugenb liebt feir.e unatabemifd)e, faft rüdfid)t«loö

jugreifenbe jacfige "-^Irt, bie felbftberrlid) bie eigene ^bilofopbio j^um '2luö-

brucf ber ,vi reyelutionierenben ^Hrtlid)teit mad)t. 3n oieleni, namentlich

ber 'Jreiboitelebre, i>on ^vrgfen au^gebenb, erneuerte Sorel boc^ im roefent-

Iid)en ©ebanfen Don ??iarr unb ^roubbon. ^ie ber letztere, trennte er aufö

fd)ärffre Staat unb @efeUfd)aft. Ihn bie felbftänbigen ÖefeUfd)aft^förper

(namentlid) bie Spnbitatei fo, n>ie er ivoUte, förbern ju tijnnen, brängte er

ben Staat al^ .^entralifierten ^^ureaufrati^muö mebv in ben Äintergrunb M.

<^er näd)fte unb hc]U ^cg, bie .^'altfteUung ber 5^apitaliften, ber Q3erufg'

Politiker unb ber bürgerlid)en 3beologen innerbalb ber Spnbitate, fd)ien il^m

t>a^ bc]tt ??iittel ,^u fein, ibnen ju biefer ftaatentleerenben Selbftänbigfeit ju

t>er^elfen. Clufierbem mü§te biefer parafitären ®efeUfcb*^ft a^^r bie ^affe

beö ^ortfd)ritt^' unb Cfntroicflung^gebanfen^ au^ ber Äanb gefc^lagcn werben,

bie jie ja bod) nur erfunben bätfen, um i^re »erberblic^e Äevrfc^aft ju ücr-

cn?igen („3Uufionen beö ^yortfcbritt^").

') iöier traf 3ovel ftd) mit geiüiffen bejentraliftifd)en ^eftrcbungen bcr alten Asso-

ciation catiiolique, fo t>ci% einige '??^i(gUcl)er berfclben, lüic ?\cne be 9}iaran^, tvcnig

Srf)tt)iengtcitcn t)aben mochten, üon ixt in ben Cercle Proudhon ber Action fran?aise

übcrsugc^en. (9?gl. Cahiers du Cercle Proudhon. 9Wai bi^ -2Iuguft 1912.)
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0em inö ©renjen' unb ^cfenlofe serflie^enben Äumanitariömu^ fc^t

er fc^arf uniriffene, unauflösbar bifferensierfc , rütfftc^töloö nac^ 6elbft»

burd)fe^unö ffrebenbc Eigenart entgegen. Q^ic^t Überbrürfung ber ©egen^

fä^e, n)ie ber fojiale 'SQZoraliömuS fie mil, ift feine ßofung, fonbern ^n=
er!ennung, 93eia^ung, ja 93er|>errHc^ung berfelben in ibrer ganzen Schärfe

unb 'i2Iuöbe^nung. '^xt ber ganzen ^uc^t i^rer ©egcnfä^lic^feit treten fic

in Un i^ampf, üben, wenn eö fein mu§, ©emalt unb bringen Hmfturj, um
burc^ Entfaltung i|)rer verborgenen 5^räfte in ben 93oUbeft§ i^reö GeinS ju

gelangen. 60 fommt 6orel pr 93iüigung ber @ett)alt, jur 93erfünbung beö

„aUeinfeligmad)enben" ©eneralftreifö. ®er @en)alt üerban!e ber GojialiömuS

bie l)ol)en moralifc^en ^erte, burd^ bte er ber mobernen ^elt ha^ Äeil

bringe, ^ie bie alte 'Jßelt burc^ ben SD^pt^uö t>on ber ©ottbeit d^rifti

erneuert morben fei, fo tt)erbe bie moberne '^öelt burc^ ben ^\)ti)ui öom
©eneralftrei! erneuert tt)erben. QDßie £e 93on bie ^SJlaffen burd) ben ©lauben

an ta^ 93aterlanb, fo tt)iU atfo Sorel fie burc^ ben ©lauben an ben ©enera(=

ftreif jur gefeüfc^aftlic^en (Erneuerung fü|)ren unb bamit bem 93oterIanb in

feiner ^eife bienen. ^äbrenb 6eiÜiere ben i^ampf nur um ber SKac^t

millen gut^ei^t, glaubt 6orel, tia^ feine ©en?erffc^aftler im 5?ampfe felbft

bie 93efriebigung finben, bie fie braud)en, um i|)ren (fifer ju nähren.

So n)irb 6oret ber ^^ilofop^ beS tragifc^en ^onfliftg. ®ie <3)urc^=

fämpfung gen^iffer 5?onflifte ift unoermeiblic^. "tHlfo muffen aüi fc^tummerm

ben Gräfte aufgerufen unb bie Stürme männli(^ beftanben tt)erben. ®ag
^iüenSmä^ige, baS Äelben^afte, iia^ ^obtro^ige flang vernehmlich burct).

Ein l)arter metallener ^on lag in bem SoreliömuS. ®aö ttjar 9JZufif in ben

Obren ber ftc^ aufric^tenben 3ugenb. „'^luö '21bf(^eu vor bem bemagogif(^en

^ortgeflingel unb ben l;umanitären £ügen l)aben Diele 5^at^olifen ,ben ^e=
trac^tungen über bie ©eivalt' j^ugeftimmt, einer i^el:)re, bie l)art, aber aufrichtig

ift')." 3n ben 93lättein biefer nationatiftifc^en ^onoertiten mirb Sorel

bäufig „unfer 9D?eifter" genannt. Er ^at i^nen stt)eifeUoS einen ^eit beö

'^iücnö unb ber Straft gegeben, fic^ von getuiffen QSorurteilen ber clU^

»oerfeucbenben ilmwett loö^umadjen unb baö gu werben, n)aö fie fein tt)ollten

:

5^at^oliten unb ^xanj^o^zn. „©ie gegenwärtige ^iebergeburt beö ^arti=

tulariömuö unb beö ^illenö, inöbefonbere beS i^ulturtt)illenö, fann i^n (Sorel)

als einen ibrer Urheber in *2lnfpruci) nel>men."

'^Im tiefften unb nacl)l)altigften hat inbeS Sorel auf bie Adlon frangaise,

beren eytremifiifcbe ©eifteSbattung, StaatSftreicf)t^eorie unb Stra§enpropaganba

eingen?ir!t ^). 93ourgetS „93arrifabe" ift auct) in feinen ©runbjügen foreliftifc^

gebac^t. 'JBie fe^r bie ©ebanfen SorelS in t)a^ nationaliftifct)e "Ja^rmaffer

') Bull, des professeurs catholiques de l'Universite 20. 3uul 1911.

^) '^luäbvürflid) ffcUt bics; jum ^cifpicl © c r fl c ö 93 o lo i i^ feft in bem nict)fcl)cani[cl)-

foreliftifd) infpiriettcn: L'homme qui vient. Philosophie de rAutorite. 1906. 6. XI.
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inünbcn, jeigte in gcbränafer ^ürjc bie 'Qlnfünbigung ber neuen unter feinem

(finfluf? fte^enben Seitfc^rift „Una bfjängi gteit' '. *vJlUe ^erioben ber

c:3efct)ictte l;aben i(;re 3rrtümer. QBenn inbciJen xfranfreid) bie flafrtl\i)e (frb*

\d)ajt (j3ried)onlQnb^ unb Cxoni'^ uni? bat überliefern unb fie \)at bereid)ern

tonnen, fo tomnif ta^ baber, bQ§ feine <5)ic^(er, 'Genfer unb 5\ünffler fic^

ja()rOunbcrtelang Qi\)üUt ^aben, llnorbnung mit ^reibeit, Oviginalität mit

(öefc^macfloficitcit ju oerived^feln. ^Oiöglid), t>a^ ber 6d)äblinge unb ^offem

reifjer tjeutc nid)t mcl;r fmb aii ju anberen Seiten; aber man ^at ihnen auö

<[Vurd)t, auö llnmiffcnl^eit ober au'^ trücierifd)cr Oieuerung^fud^t eine ^c
beutung jugefranbeii, bie fie niemals gel^abt traben.

„^ic Unabbängigteit menbet fid) babev nn alle einrid)tigen, gebilbeten

l'euto, bie fällig fmb, gegen eine fcld^e 'vllbirrung }^u (ämpfen. 6ie »erlangt

meber Opfer nod) 3ugeftänbniffo, bie il^rer perfönlid)cn (i'ntmidlung fd)aben

fbnnten. ^ic Q3ergangenbeit oerneinen ober i^r ^l)ränen beö ^ebauernö nac^^

Hunnen, ift gleid) unfiud)tbar, aber bie ^rabition ift nid)t nur fein .sSinberni^,

fonbern ein notmenbiger ^tüRpuiift, ber fül;nften <3d)rt)ung fid)crf." (i>amit

fteUt \\(i) 6orcl faft auf biefelbe l'inie mie ^L>arrc^ unb ^ourget, bie beibe

in bem ^d)rif(lci(ung(<au^fd)u§ fi^en.

3e nad) bem vBtanbpuntt beö llrteilenben tt)irb ber (Jinflu^ ber beutfd)en

^()i(ofopt)ic auf baii frani\örifd)e (j^eifteöleben balb alö oerbängni^ooU, balb

alö fegen^reid) aiigefe^on. <i>ie ^vationaliften n)ie TKenouuier bel;aupten, ber

beutfd)e ©eift l;abe bcn fran5brifd)en t>erfälfd)t, er \)<\bi ben ^rabitionaliöinuö

(beutfd) Äiftcri^iömus) mieber in 'Jranfrcid) beimifd) unb ftait gemad)t. ^ag
fei nid)t^ anbereö, alö ber fc^on l)unbevt 3übre alte CÖeift ber 9\eattion gegen

ben 9\ationalii?mu^ besi ad)tjet?nten 3al;r(junbertö ^). <5)ie 9^ationaliften ^in«

mieberum fpüren beutfdien ^inb in \i)xcn »Regeln unb freuen fic^ ber guten

^a^rt. ^dv gilt befonberö für ?iiet)fd)e, ber in einer Seit fentimental*

f)umanitären 0emofratitMnuij' aiv "^Intiromantiter, *i^iriftofvat unb "^rebigcr

ber Orbnung unb '^ifjipUn oerebrt ivurbe. <3o in^befonbere oon ^ierre

L^afferre, Sacqueö "^^ainuille unb ©eorge'o T^aloiö, bie nic^t jule^t burd)

9iie^fd)e bem integralen {)iationali«mus ber Actioii fran(;aise 5ugcfül)rt mürben.

L^afferre nennt bcn fran5öni"d)en ?tie^fd)eiömuö, „eine tjeilfame Ä^rife";

ber 5vern feiner Oebanten fei „tlaffifc^ pofitio unb trabitioneU" ^). '^n^

9^iet}fc^e^ ^c^riftcn l;at l^afferre fict»er üiel gelernt für fein ibauptmerf gegen

bie Q'xomantit. ^efonberö mag ber 6teab^altult^j xTiie^fc^e^g in biefem Sinne

') L'Independance (feit 1911), Äalbmonatäfcfjrift ^ari^, 31 9?uc 3acob.

-) 93^orlanb: Enquete sur rinfluence allemande. 19ü3. 6. HO. QSgl. befonbcr^

9?aub: Etudes de morale, roo bcr ganjc ^^ationaliämuß ot«! bcutfrf)c 93er«

ieud)ung bingcfteUf mvt.
") £affcvrc: La Morale de Nietzsche. 1902. £.11. ®as ^ucf) fotlte urfprüng-

lid) f)eiBcn: 9tieQfc^c gegen ben Clnard)i3mu3.

*) Stcnbtjal, ben ^aine ben größten T>ft)c^ologen ber moberncn Seiten nennt, ffe^t

bei bcn (.integralen) ?iationaliften in böcbftcn (S^reii. ®urc^ Stiftung cineä Stenbbat-
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S^tvmann ^iai^

öett>ir!f ^abcn. 93 a i n ü i I ( c freut ftc^ über bk tüd)tigcn Schlage, bie 9Zie^fcf)e

ber oeräc^tIid)en 6ippe ber 9^toraIiffen , ber Humanitären ^irc^e unb bemo=

!ratifc^en ©noft^ oerfe^t l)abi. 3m übrigen behauptet er, ba^ auc^ ©entcr

ttjie 0ü()ring unb (Sbuarb üon ioartmann, inbem fie *i2Intifemitiömuö unb

<21ntiliberaliömug rechtfertigten unb lehrten, au^geseic^neten ^^eoretüern, bereu

(finflu§ bei un^ tt)egen i^reö reaktionären 9^ufeg gering fei, wertDoüe Äilfe

gcbrad)t i)ätUn^). 91od) peifönlic^er fc^reibt Q3aloi^: „3*^ baute 9'Zie$fd)e

meine 93efreiung . . . ^ir er|)ielten (inmitten beö bemo!ratif(^en unb bumani=

tären Sd)lamme!^) einen ^citfc^en^ieb, ber un^ enblic^ ^uq in '^lug mit ber

^irfli^feit brai^te . . . Sr tt)ar ber 93efreier unferer Energie . . . ®er Q^affem

ftolj biefer *^uölänber (er nennt nod) 5lipling, 9ßeÜö unb (iartt)Ie) regte in ung

ben 'JßunfcH, unferen eigenen (3tol;^ unb unferc eigene @rö§c tt)ieber5ufinben^)."

^reilic^, ber ^rititer i)at tief gefe|)en, ber behauptete, allen, bie ^Zie^fc^e

gebraud)t l)ätten, um ben ^effimiömuö äu übertvinben, tt)äre bie Erinnerung

an biefe raube 93eHanbtung immer Qtwa^ UnbeHaglid)eö. ®a^ merft man gum
Q3eifpiel Stimmung unb '5^on ber "^utorität^pbilofopljie QSaloiö' beutlic^ an ^).

®er gro^e frangöfifc^c 'Jortbilbner 9Zie$fcbeö iff Erneft Sei liiere.

3n langfamer, mübeooller Kleinarbeit i)at er „ben 9Billen jur 9}Zac^t" ju einem

umfaffenben 5?ulturfpftem ausgebaut, ^adf *i21uömer5ung ber pfpc^opat^o--

logifcben (Elemente \)at er „ben gefunben, ifraftfpenbenben ©ebalt ber 9Zie^fd^e=

infpiration" frei gemacht, bie ©runbfä^e ftoifcber ^riebbe|)errfcl)ung unb utili=

tariftifd)en '5^rabitionaligmuö' in neue 93eleud)tung gerücft, por allem aber bie

OZotmenbigfeit eineö irgenbn^ie gearteten nU)ftifd)en 93unbeö mit übermenfc^-

lid)en, überirbifd)en "Jaltoren bargetan, ba nur fo t>a^ allgemcinmenfd)UcHc

9}Zad)tftreben bie nötige Spannkraft unb 3ielfid)erHeit er|)ält. SeiUicre ift

t)iel ju »iel ^^ilofopb, alö ta^ er feiner imperialiftifc^en ^eltanfd)auung

eine einfeitig nafionaliftifcbe "Formulierung gäbe, "i^lber bie ©runbanlage

be^ Si;ffem^ unb ber burd) baßfelbe erhielten ©eifteöart ift infofern natio-

naliftifd) orientiert, aU (tt)ie bei 93arr'cö unb ben integralen 9Zationaliften)

bie inbioibuelle ju gunften ber fojial gereinigten, gefc^id^tlic^ erprobten folle!»

tioen 93ernunft gurücttritt, al^ bie mobernen <5ormen beö 93Zi)fti5igmu^

(9?ümantil, 0emotratiömuö unb Sosialiömuö) üermorfen tt)erben, tt)eil jte

bem imperialiftifd)en Streben s^var Spannkraft geben, aber sutiefft ungefunb,

preifc« iuoütcn fte eine Gtenbljalvcnoiffance einleiten: rcaliftif^c 9Inat^fc, ironifd)e Äd-
tunc?, ÄUavt)eif unb gciftige '33e^crrfd)tf)cif, bie bei \i)m übctaU burcl)leu(^ten, alt t>a^ fei

tJorbilbUd) ein ibm. 93gl. Stenb()atnummcr ber Revue critique des Idees des Livres.

10. "^ävft 1913.

*) 9lnfd)licfeenb fd)rcibt 93aint»iac, baß gro^e ©efd)lcci^t ber beutfd^en öiftorifer üon
^ommfen bi« '3:reit[d)fc bobc aucb einigen unferer Canböleutc bie Cicbc jur nationalen
©rößc mitgeteilt .. . 93^orlanb: Enquete sur l'Influence allemande. 6.22/23.

2) L'Homme qui vient. Philosophie de TAutorlte. 1906. 6. VIII.

") Q3gl. ouc^ Q3aUiä' ^ud;: Le Pere. 1913.
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®cr S'Zationaü^mud im franjöfifc^cn ©cnfcn bcr 'Sorfricööjcit

abroeßig fmb'). (5r rriö ficf) },\vav nic^f fanatifieren (äffen üon bem ^Otpftiji^-

mu^ ber '^^rabition, untertpirft )id) aber boc^ „ber 9\e9c( unter aU. i^ren

'Jormen (©ebräud)cn, berifct)enbcn Übereintoinuien unb t>erfd)iebenen Übungen,

ebenfo rcie ber iuDiüibucUen ^if^iplini, big er über ibr \ti\)t unb fic jtc^

fonieit angeeignet \)at , um fid) von i\)v loöniac^cn ,^u fönnen"-').' (üv will

offenbar aud) einen nationalen Sniperiali^nuiv^, bcni t)a^ nipftifc^e ^Mlb beö

9^ationa(ibealö belfenb ^ur «ceite ]td)t, aber in geläuterter Ivorni, t>a^ "Ziu^-

fc^reitungen unb ^^erirrungcn ,\u oermeiben fmb. ^(u ungebärbigen nationalifti«

fc^en 3nbit)iöualtrieb möcbte er oon C:iHM"d)ici)te unb '^lUgeuKinoernunft ^cv

gereinigt feben. ^ro^ aUebem ift er fo febr 'i^ran^ofe, bafj bie mit bem Cir*

fd)einen üon 'vJlgatbonö ^^uc^e i „T'le jungen l'eute oon beute) offenfui)tlic^

gemoibene 9icufd)affung bei natienalon ^ompcramontö ibn \u bem C^eftäubniö

brad)te, t)a% bie lcibcnfd)aftlid)e *£orge um bie nationale C5:rbebung in feinen

'^ugen aUeö beberrfc^e. „9iid)t0 barf in unö ba^ fd)mer,^hd)e (^5efübl über-

tönen, baft baö T^aterlanb gefd)Riäd)t unb in feinen l'ebenßträften bebrobt

ift*;." I^urd) biefeif Cjfinbiegen in bie nationale ^i>en)egung \)at ber l^enfer

feine iJebre in bie "^at unigefet^t. C:^"r \)at bem inbioibueUen ^uitionaltrieb

baö ?\ed)t ber '^luöunifung erft gegeben, alö bie fokale (Jrntundlung feine

^ernünftigfeit bartat. 3ebenfaU« bat biefer gro^.^ügige 9iie^fd)ebeuter mit

baju beigetragen, ba§ bas ju ^^eginn beö ^man^igften Sabrbunbertö in

"iVranfreid) erUHid)enbo l'eben'ggefübl unb C^efunbungsbebürfniö bie 'Jorm be^

9)iad)tn)iUeni^ annabm unb fo eift eigentlid) nationaliftifd^e 9\eid)ioeite befam.

QBie bi^^ QBirten ber im i^orau^gebenben bebanbelten Center lebrt, b^t

bie ^bilofopbie am 'Olut'gang be£< neun^ebuten unb ,^u 73eginn beö ^man/^igften

Sabrbunberticf ee oerftanben, bie Ciiinfeingfeiten be0 ?\ationaliömu0, ^ofitioiäi'

mu^, »3yenti^3muei unD ba^ Cl"r^eugni« berfelbtn, bie mübe, ffeptifd)e ^etaben^^«

ftimmung, ,^u überminben. ^ie b^it bie OueUen beö intenfiüen l'ebenö it>ieber

fliegen laffen, ber (öeifleijbetätigung einen 3ug in^ T^oUmenfd?lid)e gegeben,

toie \)at ben '^Upbrucf beö ^effuuiijmuö üerfd)eud)t unb in ber 3ugenb baö

^emufitfein ibrer fd)bpferifd)en ^reibett, einen felbftbeiruBten, fdjaffenefroben

Cebeneglauben neu gefd)affen. ^ie \)at einfeitige (v^ebirn- unb (Sefübtö-

menfd)en, <S)ilettanten be6 Vebenö auig ber ^inge ber ^tubierftuben unb ber

<5)umpfbeit ber 5\affeebäufer in^ ^reie gelorft unb ibnen ungeabnte "^lusblicfe

eröffnet, öc^abe, ba^ bie gleidj^eiiigen politifcben (freignilje unb n)irtfd)aft'

lid)en 93ebürfni|Te biefen 3ug ins '^oUmenfd)licb--UniDerfale oerfümmern unb

cinfeitig 5lraftbeR>u§tfein unb 5\ampfftimmung eutfteben liefen.

i3djlu§ folot-;

') <£>a^ Cbriftentum ift bem Genfer nod) tt)ic oor bie beftc ^orm ttß forrigierten

unb bcn foäialcn ?iotioenbic\feiten angepaßten 3?ci?ftisi3mu^.

^) GlfeDc: Une nouvelle psychoIogie de rimperialisme: Ernest Seiiliere. 1913.

S. 231.

*) 5eiUi"crc: Mysticisme et Domination. 1913. 0. 212.
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®a^ ^u^ ber Könige*

(^uö ber @efrf)irf)te ber beutfc^en Geele»)

g3on

®ie blottben 9läut>er bct ^t^ü^e^

9\unb um t>a^ '3)Zitfclmcer lagen bie uralten ©arten; ben 9?eifrtefen

fern unb nic^t ju na^ ben glü^cnben 9}Zäd^tcn, brachten fte Glitte unb ^ruc^t

in läffiöer "Julie.

^orn unb ^vnd)U, Äonig unb ^ein tt)uc^fen ben Äänben mü^eloö ju,

i>a€ Q3ie^ ging mo^l auf ber 'Sßeibe, bie ^ifd^er polten fmöenb ben reichen

^anfl.

'^öie ber '^Binb qxxxq, trieb er bie Schiffer an günftigen Stranb; t)om

9[Rorgen- jum ^benblanb fäumte bie 93ranbung blü^enbe lüften ; Reiter unb

^orf) am 5ärtlid)en Äimmel hielten 9^ofentt)olfen bie trübe 9^ebetlaft fern;

bie fta^lbtaue <5lut fa^ feiten gefährliche 6türme.

93räunlic^c 5^inber ber Sonne füllten fic^ üppigen ©Ottern in günftiger

9^ä()e, ernteten ftngenb ben Segen unb hielten fie gnäbig geftimmt burc^ reic^*

lic^e ©aben.

0a !amen üon 9^orben fc^tt)ertfa^renbe 93ölfer, Leiber, ^inber unb

93ie|) im ^ro§ i^rer reifigen Äabe, n?anbernbc Stäbte, altabenbö gerüftet mit

Qöällen unb Letten ber Wagenburg.

^eglunbige Später fanben bie ^ore im 9^anb ber ©ebirge, berittene

Scharen floffen inö £anb tt)ie <5rü^lingögetDäffer unb ba|)nten bem ^u^oott

ben ^eg, baö mit Sd)tt)ertern, Sd)ilben imb brol;enben Äelmen beme^rt bie

fur^tfamen 93öl^er bejmang.

®enn gri5§er unb ftärfer n^aren bie 9)^änner alö alle SOf^ittelmeerWeger,

blauäugig, btonb, nacften Ceibeö im Schnee unb im falten ©ett)äffer: 9xiefen

ber norbifdjen 9^ebel, bie ben 9'^eic^tum ber ©arten mit Sc^tt)ertfc^lag er-

tt)arben unb bie ©unft il)rer Sonne lad)enb genoffen.

Q3i^ an bie füblid)en 5^üften mürben bie 93ölfer gebrängt, f[ü(f)tenb auf

eiligen Schiffen, auf fetfigen Snfeln t)on il)ren ©öftern öerlaffen t>a^ ©afein

ju retten, inbeffen bie ^xäuber frö^lid) bie Srnte einbrachten.
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©aö ^uc^ t)cr Äönigc

9?oc^ Qah e^ nic^t S^züa^ unb ?\om unb bie 3(ia^ lag noc^ im Sc^o§
jufünftiöen 6d)icffali^, q(5 bie '^^äter bcr ©riechen unb ?\ömer bie 6d)tt)ert-

Ferren mürben bcr uralten ?Diitte(inecrgärten, aU bie 6onne ibcmer^ ju

fc^einen besann in bcn 5?ran,^ ber olpmpifd^en ©ötter.

>

^ic o(i)m^ifc^cn ©öttcr.

Q3on ^lorben tarnen bie blonben ?\äuber ber i>rii^e, auö 9iebelnä(^ten

unenblid)er Kälber unb t»cn ben falten ?!?ieerfüften.

€ö ging eine »Sage ber Äeimat mit il;ncn oon ber Derfunfenen 3nfel

"•^Itlanti^, n>o ber »connengott mo^nto in bliil;cnben Ovarien unb mo bai ijeben

im l'idjt lag, beoor bie 0\cifviefcn famen unb bie allc^ üerfd)lingenbe Sintflut.

'5)cnn einmal gingen fie nicht auf ben ^ trafen ber '[vrembe, einmal

meinten fie frei) in ber eigenen \>rei^eit unb ©ett ftanb im (cegen ber 'JüUe:

fein Kleib mar bie ^Mäue beö y^immel^, fein '^luge bie f(ral;lenbe (3onne.

9iun fa^en fie mieber an fennigen 5\iiften ; aber ber ©Ott il;rer .sbertunft

hielt fid) »erljüUt in l;immUfd)en i5ernen, inbeffen ber elementarifd)e '^^lufru^r

ta^ ftreitbare ©efd)led)t ber ©ötter erboste.

<S)ie au^ 9^ebel unb ?cot il;rer xylud)t in bie läffige ^üUe ber xO^ittel«

meergärten gelangten, malten baö '^^ilb be'g güttlid)en 'Dafcinö mit locfenben

"Jarben, malten eö au^ mit bem ©lanj il?re^ irbifc^en ©lücfö, mit bem fc^ulb«

DoUen ^un il)rer menfd)lid)en (3dpmäc^en.

••^luf bem ülpmpifc^en ^reubenfi^ fa^en bei 9?ia^l unb ^ranf bie glücf«

reichen ©ötter, rül;mten ixd) ibrer ^aten unb Ciften unb beftritten einanber

ben Q'xang itjrer ljimmlifd)en ©eltung.

^ol)l l)ie§en fie 3eu!^ ben ^^ater unb 'dürften ber ©öftergemalt, aber

bie ^üUe felbftberrlidjer ^Otac^t ^ing Derftricft in menfc^lid)en trieben, unb

Aera, bie ibenin bes Äaufe^, mar feiner ^reue nid)t frol?.

3m ^cbalffpiel fmnenfrober ^Nertleibung trieben bie ungebänbigten

'^ßünfdje ber ©ötter bie -^ibenteuer ber ^eltluft, fie l;oben bie 5^rac^t i|)rer

'^ugenb inö l;immlifcf)e \?id)t, unb bie l'uft ibrer l'after.

»cie nahmen bai? Opfer unb nat)men bie CJi^rc al^ furje ^t)rannen;

©nabe unb ©roU i^rer i^aune Dertebrten bie ^age ber ??ienfc^en an^ flüc^--

tiger ^reube in troftlofe Trauer.

3n ben olpmpifd)en ©arten maren fie £d)mertl)erren ber Stunbe mic

i^re ""Anbeter, fie polten i^r ©lücf aus ber ©unft beö 6c^icffalö mie fie, unb

martefen i^rer (JirfüUung.

®ie ©riechen,

3a^r^unberte gingen ben ^d}mertl;erren ^in; i^r ©lücf prallte laut in

ben ©arten; bie ixönige bauten ^3urgen auf tlippigen 5\üften, ber 9'^u^m

i^rer ^aten blä|)te bie Segel tielfeffer Sct)iffe.
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^il^elm 6c^öfcr

^roja ^ie§ bie 93ur9 unb bic 6tabt über bem ^[JZcer, bic fie öemcinfam

berannten: je^n 3abre lasen jle t>a im 6c^u$ ibrer Scbiffe, boben bie

6cbtt)erter unb Gc^ilbe ber Äclben im 9^ubm ibrer 6änfler unb beftritfen ben

©Ottern bie Sbre.

®a tt)urbe '21jof bie ffarre ^raft, 'iHi^iüeö bie rafenbe Stär!e, Ob^ffeu«

bie biegfame Cift, 9^eftor bie ttjeife (Srfabruns : t>a trat ber olpmpifcbe Äimmet

ber ©Otter inö Sd)aubilb menfcblicber ^aten.

®a i)k^ bie 6tär{e unb 6cbönbeit beö menfcblicben 2^\h^i bic ^ugenb,

ba tt)urbe bog fferblicbe £eben im ^ampf unfterblicb erböbt

•ilber <5reibeit beö 9}^anne^ bi^^ nicbt bic ^iUfür, ben ©Ottern ju

trogen : ©ötter unb 9[Renfcbcn ftanben im 6cbicffal, öcbutb unb 93cräcttunö

bielten bie ^at im ©emicbt ber ctt>igen ©leicbung.

60 i)xe^ ta^ Scbtt)crtberrenglü(i Cobn ibrer ^ugcnb, fo tt)urbe baö ün=

rccbt ber 9}Zacbt erböbt inö 9^ecbt ibrer ©eltung, fo traten bie blonben Q'^äuber

ber ^rübe ein in^ ©efe$.

6parta \)k^ bie 6cbn)ertberrenftabt, o^nc 95urö unb '^öäüc ö^baut im

Ia!onifcben OScrglanb, nur t)on ben Scbilbcn unb 6cbtt)ertcrn öcbütet, in ber

3ucbt b^rter ©efe^e.

®a \)attin bic blonben 9?äubcr ber <5riibe t>a^ Canb geteiU nacb bem

Q'^ecbt ber freien ©emeinbe, ta Qob c^ ni^t 9?eid)tum nocb prablenben

©lanj, unb i^önig fein bie§, ber freien ©emeinbc t>a^ 6cbn)ert unb ben

9^icbterftab bauten.

^a tt)ar ber ^IJ^ännerftolä : ftarf unb gcfunb im ©ienft bcö QtaaU^ gu

bleiben ; bie (Sbrc ber "Jrau : bem SOZann beisuftebcn aU freie ©efäbrtin, bem
<otaat ibre ^inber ftarl unb gefunb ju öcbärcn.

So ftanb bie fpartanifcbe Sitte freimiltiö im Stacbelfleib baffer ©efe^e,

fo tt)urbe bie Stat>t obne 93urö unb ^alt im lafonifcben 93erglanb bie

^ru^burg ber griecbifcben "Jreibeit.

93i^ ibre Sitte ben Stacbel ber (^\)Xi, \i)V ©efe^ ben Stolj ber freien

(Erfüllung traurig üerlor, biö ber fpartanifcbe Staat ber freien ©emeinbc,

lafterbaft, läffig unb feig, ^prannen geborcbte.

•i^tben bi^§ bic uralte :^önig^burg ber ^ela^ger, baraug bie belle ioaupt*

ftabt ber ©riecben, bic prunfrctcbe ^iege beö "^Ibenblanbö n>urbc.

9^abc bem 9!}?eer bing bic Stabt ber ftoljen *i2l(ropoliö an, bic mar-

mornen Tempel unb treppen ber 95urg traten njeitber in Cicbt, wie ein ^urm
über ben S)ä(^crn bob t)a^ Srjbilb ber ©öttin bie golbene Canje.

•iJlucb in "^tben tvax bie <5reibcit, aber fie ttjobnte im Scbattcn ber ©ötter

unb liebte bic ©arten ber beitcren ©unft, jic liebte ben monDlicben Scbein

marmorner Äaüen, fie liebte ben 9}Zartt unb ba^ 9}^affengebränöe, fie liebte

bie Scbönbeit mebr at^ bie Stärfe, unb mebr bie Cuft alö bie 3ucbt.

®arum fcb^anfte ba^ Scbidfal 'i^ltbenö in ber Sd)ärfe be^ Sdb^erte^,

unb einmal verbrannte baö perftfcbe Äeer bic ®äcber ber fcbimmcrnben
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'iPrac^t: aber bie 93runncn ber ^ebcnöfuft brac()ten ben 93ranb jum Q^er«

Iöfct)en, unb ()errlic^er Ipob fid) bie Äotjcit ber Äallen über bem t)eitercn

6d)aubilb ber »ctabt.

6ie fd)lug fic^ frei aui ber perfifcf)en ^(age, unb ^erifleö tarn, ber

SDceiffer ber Äerrfct)ermad)t ; er baute ben 9Diarmorfc^rein ber alten . 5^öniöö-

bürg neu unb gab ben ©iebeln bie ^ilbnerei marmorner Ceiber.

(fr gab ben Q3ilbnern, T'id)tern unb Reifen ©iied)en(anb^ 9\aum, ber

^Dcenfd^b^it ben "^Iraum ber ^Bal^r^eit, 6d)önbeit unb (Süte ^u bilben.

©er 9?iorgen ging ein in ben \!lbenb, alö bie morgenlänbifc^e '^ei^tjeit

nad) ©riecf)en(anb fam, alö ber büftere 6tein ber 'Reifen ^eU unb Reiter ju

funfein begann.

(Da ttjurben bie btonben ?\äuber ber '^rübe (Bd)a^batter ber eimgen

<5)inge, an^ "Riefen ber '^Ibnung n>ucf)g ibnen ^Vrgangenbeit ju, über ben

•^Ibgrunb jufünftiger 3erftörung, im ^d)utt langer ^l^ergeffen^eit ber menfc^-

Hd)en ^reele auö gi^ttlidjer Äerfunft t)a§ 5^(einob ,vi retten.

®ic 9vbmcr,

9\aufc^go(bcn »erging bie6onjie ber ©ried)en im ^^Ibenbrotglücf^lleyanberö,

ber lateinifc^e 9Dicnb ftieg auf mit glän.^enber »5d)eibe; auf bem ^D^artt oon

•^Itljen ftanben römifc^e ^ad)en, unb im 6pottbilb ber ©autler ftarb rutjm-

lo^ Sparta.

9'?om ^ielt ta^ 3epter be^ '^Ibenblanbi^ über ben TDiittelmeergärten, über

bem perfifd)en ©lud unb bem mefrianifd)en "^^raum ber iöebräer, über bem

p^araonifd)en 'Filter unb über ber greifen Sugenb ber (Sried)en.

^"ine Wölfin, i)d^t e^, l)abe bie blonben 9\äuber ber '5rüt)e gefäugt, bie

ben Q3ölfcrn am ^ibcr bie neue (3d)meitberrfc^aft brachten: eine t)ungrigc

"^ßijlfin fra^ l'änber unb t3täbte unb n^urbe bie Äerrin ber SDiittelmeergärten.

Starter alö alle ^iäd)te im ??cergen-- unb '^Ibenblanb mar ber ftotje

9R«>mergcbanfe, über bem 5\cnig^g(an,^, über befpotifd)e ^iUtür T^ernunft

unb 9Biüen ber freien ©emeinbe ai^ Orbnung beö (ctaate^ ju fteUen.

Sinnbilb unb ^äd)ter ber freien ©emeinbe unb Äüter beö Staateö n?ar

ber Senat, er gab bem 5\rieger baö Sc^ii^ert unb bem ^riefter ben ^Ztab, bem
9^id)ter hai 93ei( unb bem Ä^onful bie '^^oga; er bielt bie Quelle ber 'Bürger»

tugenb lebenbig, ta^ eigene ^o^lfein im breiteren <5)afein ber ^fli(^t ju erfüllen.

<5)a galt bie Stärfe unb Sc^önbeit be^ Ceibeö nid^t mebr allein, nid)t

mc^r baö ^eitere Spiel genie§enber Sinne unb !ü^ner ©ebanfen, nic^t me^r

bie fü§e Sebnfud)t ber Seele: über bem bunten ®ienft feiner felbft ftanb baö

©ebot ber ©efamtljeit.

©efä^rlic^e ^ier^eit tt>ar aller perfönlic^e Sd)ein, Sein tt)ar allein ber

d^arafter: farg blieb er in Porten, fct>lid)t im ©emanb, ftreng in ber Äaltung,

öro§ allein mar bie ^at.
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Suc^f tt>ar btc ^ugcnb bc^ römifc^en ^ürger^, aber bic Suc^t tt>ax ba^

®lü(f; benn fc^öner unb me^r alö ©c^orfam wax bic freie ^rfüttung ber

^flic^t, unb fc^öner unb me^r aU ^flic^t xryav ba^ @Iü(f ber reinen ©ejtnnung.

60 mar ber römifc^e 93üröer unb fo tt>ar bie ©eltung, ba§ i^m bie

bunte 93iel^eit ber 9[)cittelmeert)ölfer ge^orc^te, unb ba^ alö 9'^ömer geboren

©ebieter fein i)u^ im *2lbenb= unb ^orgenlanb.

93i^ im römifi^en ^eltbürgerfaal '^JZac^t nur no(^ 9}Zac^t tt>ar, biö ber

perfifd)e 'i^lbter baS ^elb^cic^en ber römifc^en 6c^tt>ert|)errfc^aft n>urbe unb

(Eäfar ber freien ©emeinbe ta^ 9^ücfgrat ^erbrac^.

©a^ £attb bct nebti^ten Kälber*

®ie aber bie ^unbfc^aft ber !ü^nen 9?(iuber m<5)t fanben, bic an ben

falten ^Of^cerfüftcn blieben unb in ber 9Zebelna(^t uncnblic^cr Kälber, i^nen

matte fein läfftgeö ©lücf ba^ Sd^aubilb üppiger ©öttcr.

6treitbar unb ftarf blieb ^ÖBobanö ©efc^le^t im ^ampf mit ben 9?iefcn

unb "i^llben ber falten '^DZecrfüftc, mü^fam ber 'Jöilbfang unb mager bic

<5elbfruc^t.

©türme unb Gterne ber "^öinternac^t hielten ba^ 3a^r in ben ^rmcn,

furj wax bie 9[Benbe beg 6ommer^ unb farg ba^ tt)ärmenbc 2i(i)t feiner

Gönne; Spalte unb 9'Zäffe fingen bem '5i^ü|)(ing ba^ 9^ebelf(eib um, frü^ fam

ber Äerbft mit ben ^röften.

'illber in '^Better unb *3Binb ffanben bic fc^weigenben Kälber, ba^

Quellenge^eimniö ju ^üten; '^ßiefen unb Kälber, gctränft t)on riefetnben

93äc^en, gaben bem ^lei§ i^re ^ruc^t; ba^ tt)ilbe ©ctier ^ielt SSJZut unb

'5reii)eit in 'i^ltem.

9^ic^t Stäbte unb fteinerne ioöfe gab e^ im ßanbe ber tt)cgIofen Kälber
unb feine Tempel ben ©ötfern, nachbarlich fern ftanben bic Ääufer im

6cf)atten fc^ü^enber 93äume, auö 93alfen gefügt unb h^ba(i)t mit 6tro^ gtei(^

moofigen Selten.

^ie bie 93ögel in ber £uft unb bie ^ifc^c im Gaffer, fo tt)arcn bic

SO'?enfct)en im *2Batb; fein.9?egen umraufc^te i^r 0afein, fein <S)unfel ücr-

fc^tang i^ren 6c^ritt, fein *5rü|)ling trieb i^re 5^nofpen, fein hinter ocrfc^neitc

ben Sd)laf ber n^artenben ^age.

•t^lbcr ©Ott wax nod) tt)ac^ in ber Äcrfunft auö lid^treic^er ^eite, ^eilige

93räuc^e unb ftolje ©emeinfc^aft hielten bem ^pfJann ba^ <5)ac^ feinet Äaufeg

cor <5ret)el gefcf)ü^t.

*2öo ber uralte '^Balb bie grüne ßid^tung umgrenzte, tief in ben ©rünben,

würben bie meinen 9?offe gehütet im ^eiligen <S)ienft ber göttticf)en 9[Räc^te.

(Sine Snfel lag brausen im 9}Zeer, ba ftanb ber ^eilige 9©agen, unb

tt?enn bie ©öftin ftc^ na^te, tt>ar er mit meinen ^ü^en gefc^irrt jur frö^lic^cn
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<55Iumcn würben flcftrcut, unb fincicnb famen bic Äinbcr, bem ^agen

entfleflen fc^n?oU ^reube unb <5eftf(ang, bie Waffen maren oerfc^l offen, (ein

5?neg burfte fein, für einen ^ag ging bie Seit bie nie oergeffenen ^ege.

^ür einen '5:ag blüt)te bie Äeimat quo uralten ^reuben, ber t^rieben

fpannte ben ibimmel blau unb bell über^ ^anb, bcjö 'Tyelb lag in 6onne, n>ie

einer 93raut ffricf) järtlicbcr ^inb ber "^iefe bie fangen.

Uralt unb \)t\\\d ftanb über bem neblic{)ten ^ag bie b^Ue Äerfunft ber

^inge, unb ftärfer xvax feiner gefdni^t mit ^Baffen, benn ber alö O^aft in

ein Äauö fam.

<J)er (cd)x\tt bei Ccbenö mar tapfere '^at, unb mit ben "Waffen ju fterben

fein fröblicl)fter ?\ubm, aber baö ^ort mar ein ^rc^mur, unb ben *3c^tt)ur

bielt ba^ en>ige »ccbicffal treu bei ber ibanb.

©er fimbrifc^c Sc^rccfcn.

^D^iit ^agen, iberben, ©reifen unb 5\inbern, im ^uc^^ ber riefigen Ceiber

balb nacft, mit Speeren, ^ct)ilben unb .sSornjier ber Äelme gerüftet: fo (amen

bie (imbrifd^en Q}ölfer in« römifcbe ?\eic^ ber ^auri^fer.

^(g ob bic @ötter ben tVurct)tbaren bülfen auf bem 6c^lac^tfetb oon

^i^oreia, fiel ein (Semitter binein, bonnernb ^um bröbncnben 6ct)ilbruf ber

Äimbrer; bie '^elbfunft ber ftcl.^en 5lobortcn erlag ber ^peerfraft oon 9^orben,

mit ben l'äufern nad? ?\om lief ber timbrifd)e 6d)recfen.

•iHber bie ifimbrer irid)en jurüc! in bie QBilbniö unb manbten ficb tt)eft-

märtö inö gaUifd)e l^anb; ba bielten bie 5lonfuln bie ^ore bemad)t im (Scbirgc:

Hum anbernmal fc^lug ber (imbrifd)e v3d)recfen ben 9\ömGm bai 6d)n?ert au«

ber Äanb, \vurd)t fiel in bie ^"^öltcr ber tOtittelmeergärten.

Smmer nod) miebcn bie 6ieger ba^ l?anb ber Ä'oborten, elf 3abre lang

irrten fte lanbfud)enb bin im ^eben^umftanb ber ^agen unb Serben, mübfam

binüber in« fpanifd)e l'anb unb mi^lid? ;\urücf in bie öftlicben ^erge, hü fte

baö ^"^llpentor fanben.

3bre ivuaben maren .Krieger geworben unb ^D^ütter bie ^CRäbcben, ali

ibnen bic ^äler ^iroU ben (Eingang erfd)lcffen, aU fic im fonnigcn Süblanb

ber "^llpen bie ^eibe ber langen ^anberfd)aft fanben.

(Jinen Äerbft, einen hinter unb ^rübling fa§en bie ^imbrer im Kanaan

ibrer i^unbfd)after, ba^ i^anbfud)erglüc( ju genießen: bann traf fte ba«

Sc^mert ber 93crgeltung.

^Im ©ürtel mit Ä'ettcn üerfd)rän(t, fan!cn bic fimbrifcben tÜZänner ber

römifcben Übermacbt bin; bie =5öeiber ber Wagenburg warfen bic Speere

unb bebten bie Äunbe, aber ber bröbnenbe Scbilbruf ocrbaüte, ber fimbrifcbe

Sdbreden ftarb im ^Bdjlag ber römifcben Sdjroerter.

®ie raubifd)en <5elber tran!en bai ^lut ber norbifcbcn l?eibcr; bic

^eibe unb 9Dßobnfi$ ju fuc^en bai (alte Sütlanb ocrlie^en, gingen burc^i?
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3oc^ in bie "SD^ittelmeerfiärten unb bicntcn atö S!(aüen, tt)0 fic a(ö 9^reic ju

^crrfc^en gebuchten.

5^ein fc^önereö 6d)icffal tt)ar i^ncn vergönnt al^ biefcg : 93ienenfc^tt)ärme

ju fein, bie feine Smfer^anb einbra(i)te, unb bie nad) täxQl\6)em Sommer im

fallen ^[Binter »erbarben.
,

^0 ber [teile 95oöen ber 93eröe bie römifc^en ©arten befc^ü^te, xt>o ber

Sarfenranb eiftger ©ipfet ben 9D^itfetmeerf)immet befranste, tt)o t)a^ fc^äumenbc

<2öaffer fc^rectlieber Sc^Iuc^ten jtc^ [taute in grünblauen Seen : !am bie Stär!c

beö Strome^, abjufc^eiben baö £anb ber neblic^ten Kälber.

93iö in bie Sümpfe ber falten '50^eer!ü[te 50g [ein grünet ©ett>äffcr ber

römifc^en Äerrfc^aft bie gaüifc^e ©renj^e; tt)0^l fc^oU ber ioornruf hinüber,

unb breimal baute däfar 93rücfen hinüber, fein Sc^mert in bie Kälber ju

tragen: aber t>ai unermeßliche Schweigen bot feinem ^Seutejug Aalt, in ber

grünen *5infterni^ lagen bie ©rünbe germanifc^er ^rei^eit bil)üUt

(frft ©rufuö bem 3üngling gelang, n>a^ ber Strom unb bie '^ßälber

bem €äfar üerme^rten: fünfmal 50g er al^ 5^unbfc^after auö unb trug ben

gierigen ^bler römifc^er '^öeltmac^t hinein in bai meglofe ^alblanb.

^m fanbigen Ufer ber (Slbe tat er fein ^a^rjcic^en auf, brei^unbert

römifc^e 9}?eilen tt)eit im berbftroten £anb ber ^(jeruöfer, ber tiefer al^ jemals

ein 9?ömer in 'Jßoban^ ^olfenreic^ fam.

^ug ber fc^roeigenben ^iefe ber unabfe^baren Kälber unb au^ bem
©rauen beö na^enben ^Sßinter^ trat eine Q^iefin »or i^n, uralt unb Unheil

ttjeiffagenb bem pra^lenben Süngling.

Sein Übermut lachte beö raunenben ^eibe^, aber fein 9?o^ ftürjte ^in,

unb fie l)oben i^n auf mit gebrochenen deinen.

dreißig ^age lang trugen fie i^n auf ber 93a^re, burd^ Sturm unb

9^egen ber ^itbniö bie mü^fame ^eite ^uxüä, mo fie im Sommer mit

Äörnerfct)atl ritten: nur feine Ceic^e brachten fie ^eim, im Stanblager äu

SD^ain^ bem Stollen ha^ ©rabmal ju bauen.

®ann taten bie Q^ömer bem Strom bie Stad)elfd)nur an i^rer tro^ig

ben?e^rten 5?afteUe; oon ben grünblauen Seen hinunter jur falten 90'^eerfüfte

ftanb i^re '^Bac^t über ben Strom unb über ben 9^anb ber büfteren <5Bätber.

Schmer l)ing bie 'Jruc^t unb füß fc^tt)oU bie 9^ebe jur Cinfen im i6üget=

lanb gaÜifc^er Sonne; bunfel unb bro^enb be|)nte fi(^ reci^t^ bie bürftige

'Jßilbni^, ber 9^ebel ^ing grau über unermeßlichen "^Beiten.

<S)ie 9}^orgengabe cäfarifc^er 9D^act)t mürbe reic^ im ©eminn emfiger

©ärtner; über ben Strom fc^oll ber fra^enbe Speer unb ber S(^ilbruf tro^ig

fcl)tt)eifenber Sparen.
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^2[i^ baö ®ebot ausging beö ^aifcr^ 91uguftu^, bic ^clf ber römifc^en

iberrfc^aft ju fc^ä^cn, (am al^ ®eifel ein 3üiu3ling nact) 9\om, ani bem
Stamm ber (l(;eruöfer, unb Scgimerö So^n, ber ein 'ivürft feiner Sippe im

^eferlanb rvav.

Sein 0(;eim Segeffeö batte bem 5faifer ein Äilföüolf gefteUt, barin ber

So^n Segimerö Sölbnerbienft tat\ i^in beten bie ?\öiner ba^ ^^ürgerrec^t

an, unb in ben rlMnifd)en ?\itterftanb beb ber Ä^aifer ben Jüngling.

"^[{i er boimfebrcn burfte in bat^ ijanb feiner T^äter, ba fein Obeim
Segefte'g bem Stattbalfer Tnirnö in Unterunirfigfcit bicnto, fab er ^inge

gcfcbeben am T^olf ber Cfberuöter, bie ibm ücrräterifd) fd)ienen unb feinen

3orn reiften.

^enn at^ ^nmbe'^genoJTe, nicbt aii "i^efiegter batte t>a^ T^olt ber (?bfruö(cr

ben OuMuern Cfinlaf^ gen>äbrt: '^aru'ß! aber liefj Strafen oerbängen t>on

römifcben ?\id)tern, ^uitenbünbel unb ^ei( bebrebtcn ba^ ^Recbt unb bie

Äertunft bor freien ®emeinbc.

0em 5\*aifer bauten bie ?vömer im i?anb ber Cberuöfer 'vJKtäre; unb

tt>aö bem <[vreien }^u büten bt'üige "^flicbt tt>ar, ber '^abrfprud) ber we^r-

baften 9?iänner n^urbe uon 93aruö Derfpottet, bem bie ©crmanen t)om 9}^enfc^en

nur Stimme unb 5^^örpergefta(t b*itten.

<5)em ilnred)t fclcber ©ett)alt mit l'ift /^u begegnen, lie| Segimerö So^n
bie 3ünglinge ber Clbfni^^ft'r bt'imlid) bie "l^Iutfpur bcfcbrt)ören.

So febr wav ber 5bcd)mut beö ?\ömcrö ocrblenbet, ba§ er be^ n?arnenben

Segefteö {Qd}ti, al^ er im Sd)maÜ unb «Sbörnerflang feiner 5?o^orten baö

Sommerlager iHTlie§.

9\egcnftiirme ftöbnten im ^alb unb bic ^^äd)e brad)en inö Canb: alö

bie ^^äume anfingen, ^urffpcere ,^u regnen, aU bie Cberusfer, t>on (unbigen

•Rubrem näd>tlicb geleitet, ben gepanzerten 5beern?unn anfielen, alö ber

prablenbe SdiaU unb ber ?iotruf ber Äi5rner ^inffarb im Sd)ilbruf ber

<^öl(er.

•^^Im britten '"^Ibenb erlag ber gepan^^erte Ceib ben .^ornigen 93iffen, ber

Stattbalter "^^aruö fanf in fein eigene«; Sd)mert; nur bie 9\eifer ber 9^acb'

but entrannen, ben Sc^recfen beö ^eutoburger 'SJalbe^ anö gallifc^e Ufer

ju tragen.

*^Hö bie Reiben grün mürben im *5öeferlanb unb bor Äotberbufd) blühte,

fd)recfte !ein Äörnerfd)aü me^r baö befreite 93olf ber (i'^erusfer; bie Cieber

gingen oon Segimers Sol)n, tt»ie fie oon ^oban, <S)onar unb Sajnot unb

ben ioelben ber ©ötterjeit fangen.

3n 9\om aber fcbritt, con Segefte:^, bem 93ater »erraten, ^f)u^nelba bie

©attin beg ^ü^nen, alö Stlaoin bie ©äffe ber ©affer; unb auc^ ben Äerr-

liefen fäUte ber 9^eib mit bem xP^orbfta^l ber ^üc!e.
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3m ficbcnunbbrci^iöften 3a^r feinet ftcßreii^en £ebcn^ fiel Scöimer^

<oo\)x\, ber fein 93ot( auö ber römif(^en ^nec^tfc^aft befreite unb bem £anb

ber Kälber unb <2Biefen ber b^rritd^ffe -^^^b war.

<2ßobI fangen bie ßieber noc^ lange ibm nac^, bcn bie 9?ömer *iHrmimu^

nannten, aber fein 9^ame üerfcboU im Sang ber rübmenben Sage; ba flingt

er bcü, tt)ie ein ^rübling^tag ftebt mit 93Iüten unb blandem ©emäffer, ba

n>irb Segimerö Sobn unb Segimunbö Scbtoäber, ber treulos »erratene Äelb

in ber ^rglift ber Sippe: Segifrieb, Siegfrieb gebei^en.

<2ßo ber Strom feinen Cauf in ben "JUtttJäffern fucbte, fein fladb«^ ©C'

n?äffer ben gattifcben ©arten !ein Scbu^ war, tt)o ber ^atb fidb torfcbob im

fcbwarjen ©ebirge, bo<^ über bem 9li)em bie öuelten ber ©onau ju tragen

:

ba bauten bie 9?ömer ba^ 93oUn>er! beg Sebntlanbe^ ein.

Sie tt)arfen bie Sta(^etfc^nur oor mit !tug geftetlten ^aftetten unb fäumten

fte ein in ben ^alt, ber mit türmen, ©räben unb ^fä^Ien gefdbü^t über

bie ^ämme beö n)albigen ^aunuö gum braunen @ett>äffer bc^ '^ainö unb

über baö fteinigte Äoc^tanb nad) 9Zorifum lief.

^ine Stabtmauer mit ^orcn unb "türmen, bie länger ali fünfbunbert

SO'^eilen ben ^alb t>om 9^i)t\n jur ®onau burcbquerte: acbt ^aifer bauten

baran in mebr al^ gtrei^unbert Sabren; unb ber fie am ftärfften bewcbrte,

bem fiel fte in '^^rümmer.

^\)ix alö eine 9}^auer tt)ar eö ein ^eicb, gegen ^k Springflut gebaut

unb barmloö an minbftillen "^^agen, n)enn burd) bie Sc^leufen t>a^ bünne ©e»

tt)äffer beö täglicben ©renjtjerfebr^ f[o§.

€)ann wagten römifcbe Äänbler bie ^abrt in^ germanifc^e ^albmeer,

tt)o nur feiten ber i^rieg H^ ^agwer! ber frieblicben ^auerntt>elt fförte, tt)0

bie ©aftticbfeit fx'6i)i\d}ix ^raucb unb bie ^reue gegen ben ©aft i)e\{\Qe

^flid)t u^ar.

Sie faben ba^ feltfame "Jacbtverf ber Ääufer, bie fauber gefärbten 'Jäcber

im fcbmucfooU gefügten ©ebälf, fte faben bie Säle ber "dürften mit böljernen

Äallen runbum, bie 93alfen gefcl)ni$t unb bie Bretter bemalt mit meloer»

fd)lungenen 93änbem.

Sie faben bie 3ugenb fpielen im Äof unter 93äumen, nacften Ceibe^ im

^inb imb im 9^egen unb ibrer ©lieberfraft frob; fie faben bie 9}Zütter <5clb'

arbeit tun im S^reiö ber la^enben, fingenben '30'Zägbc.

Sie faben bie 9}Zänncr i)tmU\)vm, mübe ber mübfamen 3agb in bcn

Kälbern, faben [iz fi^en im Scbmud ibrer Waffen jum 9?at ber ©emeinbe,

faben fte ricbten unb bem ©efe^ bie'^Bage ntit<5reimut unb Unbeugfamfeit baltcn.

Sie faben ein 93auerngefcblecbt im ©ang feiner einfacben ^age, faben

eg forgfam gefügt in Sippen unb ©auen unb feft in ber '^flicbt ber ©e-
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meinf(taft fa^en e« fröbüc^ unb ffarf unb ftet^ ö^rüftet jum .^ampf, wenn
bag 5^rieö^fc^n>ert bic ^Dcannfc^aft ber l^örfer aufrief ,^uni 93olföbecr bcr

Gtämme.

icie fa^en bie t5^ürffen geet)rt im ®Ian^ ber ^b(en unb 'freien, fie fa^en

bie 3ünöHn0eifcf)ar trc^ig unb n?affcnöcübt unb lüftern beiJ "^a^e^, ha ber

5?rie0 ibelbenru^m brachte.

öie faijen bie luanbung unbänbiger P^vaft gemeiftert in 3uc^t unb Oe«

^orfani unb ahnten ben ^a^, ba bie »Springflut anftitrmfe unb ber ^cid) mit

ber Gtac^elfc^nur feiner .H'afteUe ,^u bünn mar für bie ©eroalt.

^k Spriiuiflut.

•^In ber falten ?!}ieerfüfte begann ber ??uilftrom j^u mahlen, ber bic opring«

ffut ber gotifc^en 'i^ölfer über baö \?lbenblanb braute, über baö Sc^roertreic^

ber 9\ömer unb über bie Cfrntc ber ??iittelmeergärten.

0aö fur.^e vrc^roert, ben runben *3ct)ilb unb (?eborfam \\)X(m ^^önig

brachten bic (?oten mit über tai Gaffer, al^ fic ben alten T^blferrocg fanbcn,

t)on Scbireben binunter an^ fd)tt>ar,^c ?Oieer unb binüber ^um '-'Pontuö.

0a rourbe ba^ alte ^cptbenlanb roarf) im l'ärm ber 9©agen unb ^ferbc,

roeit in bic ^tiUc ber öftlic^cn »Steppen fioi) ber .Sbuffd)lag bcr '^^ogcnreitcr,

Q3ölfer bebrängten bic T^ölfer, l'änber rourben lebenbig unb ber 9Balb fam

inö QlBanbcm.

??iarfomanncn, Q^anbalen unb "^llamanncn, '^^urgunber unb l*angobarben

roic^cn bcm 5tönigöt»olf au^ unb ftrcmten IanbfMct)enb bincin inö "^^icflanb

bcr 0onau, biö ber T^ölferfeffel üoU mar ,^um TRanb unb überflog in bic ©arten.

93icr,^et)n 3a^re lang lag er j^u ^dh, ?Diarf '•^lurct, bcr bic 'Jcbcr liebte

unb tfci^ <2d)roert n\d)t l;inlegen foimte, in ??aibU^l unb ??ciBmut ben ?[Rarfo-

mannen ^u roe^>ren; aii er ben Sieg fat?, nal^m il?m bcr ^ob ben fargen

©croinn an^ ber Äanb.

ilnaufbbrlid) banad) roarf bie ^^ranbung flüc^tenber 93ölfer 6pri^roeUcn

t)incin in bic ©arten, bii^ bie 6tad>clfd)nur ri§; über ben römifc^cn '3)cic^

raufd)te t>a^ beutfc^c ©croaffer.

^d)Dn roaren bie "^Itpentcre gefprcngt, al^ bie Äauptftabt bcr 9Belt fic^

fclber jum 6d)u^ bic neue ?\ingmauer baute; roie jur ^önigöjeit mar ba^

^crrifc^e ?\cm roieber bie ^urg am ^iber.

"^Ic^tbunbert 3a^re lang biclt fie bic Q3ölfer im 3roang il)reg ftcgreic^en

v5c^tt)crte^, nun trachte oon 9^orben ber Speer unb roarf il)r ben ^Staub x>ox

bic <5ü§c.

9coc^ frcifftn bic römifd)cn '^Iblcr über ben ??^ittelmeergärten, noc^ tagen

bic Legionen fc^rocr auf bcm ^Dtorgenlanb, noc^ hielten bie ötanblagcr 93}ac^t

am 6trom unb fc^ü^ten bic gaUifd)c (frnte; aber bie ffoljc 93l5§e bcö römi--

fc^cn ioaupteö §og roiebcr ben Sifcn^clm an.
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Q3on bcr 9Bet(^fcI jur ^olga reichten bie '^Baffen bz^ gotifc^cn ^öniß«,

unb bie Q3öl(er am ^ontu^ hva<i)ten ^vmamxxd) ßöfegelb bar.

60 i)k% er ber 9^eic^e, alö er nic^t me^r auöreiten konnte jur me^cnben

6d)lac^t: je^n^unberf ©oten, ^ei§t eö, fa^en im 6aal, tt)enn er trän! au^

bem golbenen 93ec^er unb ben fiebern laufc^te ber *2imelungen, feinet ben

©Ottern entftammenben ©efc^lec^t^.

^ro$ feinem ^Iter backte er noc^, Sc^man^ilb bie fc^öne ju freien, unb

fanbte 9^anbtt)er ben So^n inö rofolanifc^e 9?eic^, i^m 6c^tt)an^ilb bie n>ei§c

ju freien ; aber 9^anbtt)er ber feine ^ob feine 'klugen auf gu ber Sungfrau, bie

feine 9!}Zutter ju ^ei§en beftimmt mar.

9^ic^t lange, fo tt>ar bie l^iebe bem ^önig »erraten; \>a serri^ er ben

^art, ber tt)ie ber 6c^n?eif feinet 6c^immel^ tt^ar, unb fc^mer »ergalt er ben

beiben bie Sc^anbe: am ©algen |)ing i^m ber So^n, ben 93ögeln jum ^ra§,

unb bie ^ferbc jd^leiften ^u ^obe bie fd)öne ©(^rcan^itb.

©ie \\)Xi 93rüber ^ie^en, ritten jur 9^ac^c in' feine 93urg; obtpo^t ber

Ooten aet)nt)unbert fa^en, über bie Ceic^en ber 6c^artt)äc^ter fc^ritfen fic ein

mit (dornigem 6c^tt)ertfcf)(ag unb trafen \f)n, mitten im Saal, ber fie fpöttifc^

begrüßte.

6ie tt)urben mit Steinen gett)orfen unb ftarben tt>k iöunbe im 3orn feiner

•SO^annen ; aber bem 'i2lmelungen f^mecfte !ein ^ein me^r, unb er ftec^tc ^in

an ben ^unben.

'5)aö aber, ^ei§t e^, gefct)a|) ^u ber Seit, ba bie ^unnifc^cn "xReiter citt'

ritten inö £anb mit unermeßlichen Scharen; er aber mußte brac^ liegen,

ber unter ^ü()nen ber 5^önig wax, unb bie 93oten abttjarten ber britten »er«

lorenen Sc^lad)t.

•^llö er bie 93ranbfa(feln flammen fa^ in ber 'iftad^t, ^ielt er ba^ Scl)tt)ert,

i^u fd)tt)er feinen Äänben, unb n?arf fein ioerj in bie Schärfe : ba^ fein fterb=

lieber SlJ^ann fic^ ^um anbernmal rü^me, fein Sc^tvert mit bem 93lut be^

Qlmelungen gerötet ju l^aben.

'^i^ bie ^eftgoten bem 5^aifer Sölbnerbienft taten, mürbe ^laric^ MnxQ,
auö bem ^altengefc^lec^t, baß ift ber 5^ü^nen.

(fr fa^ fein »erfc^lageneö 93ol! untergeben in ben öftlic^en 9}Jittelmeer-

gärten, barin eö flüglic^ »erteilt mar, »on ^^Zöfien über ben ioelleöpont bi^

weit inö f^rifc^e i^anb.

€r aber moUte 93ol(öfönig fein gleid> feinen 93ätern unb bem »crf(^lagenen

93olf ein 93aterlanb finben; benn nur, tüaß baß Sc^mert ^ielt, mar nod^

13efi^, aiß mit ber €iferfucl)t törichter Knaben in 9?om unb 93^5an5 baß

mantenbc ^eltreic^ jerbrac^.
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.^ü()ncr ali Dormal^ bie ^imbrer Q\n^ '^lland)ö 'Ja^rt, burc^ teine ibabe

be^jinbert alö burc^ baö ^Bd)trert iinb bie 3^ttc beö l^aöerö.

^^alb ffanb er mitten in C^riedjenlanb, >beUaö unb Sparta borten mieber

ben (rd)u^ertfct)lag unb bie btonbcn ?\äuber ber ^vrübe.

<5)er beut .H'aiferfnaben in 9\om bie ^tei^bücjel \)\At, totiüc^o ber 93an'

bale, fam mit ^diiffen unb iircfecr .^*rieö^mad)t, ben 5^iibnen ju fangen:

aber ber 9?eib üon '^^p-^an^ öffnete lifticj bie A^^Ue unb roieö ber certveaencn

Äeerfcbar t>c\i^ balmatifcbe Miiftenlanb an.

6eitbem mar ^vllarid)^ >3ct)irert fcbarf ^t^ifcb^Mi ?\om unb Q3i),^an;i; an

ber fteinicjten *3ct)rt>eUe ber rcmifctjen (i^ärten fab er bie l'ccfung reicher ijanb*

fcbaften vor feiner ^ür: ba^ ll^affer mar büini im 3|'on^o, t>a itan^ er am
*^o unb balb am ciaUifd)on ^or im licjurifcben '^erglanb.

T'a mu^te *3tilicbo l'öfecjelb leiften, ^corifum bot er aH "^ninbniijpfanb

an: fo rrurbe bae! öotifcbe y>eerüelt irieber lanbeigen unb 'vUarid) 5tönig im

neuen "Ä^oftöotenlanb; t>c(i) cjab er ben v5d)liiiTel nid)t au^ ben Äänben.

'^[[^ ber 5Tnabenfaifer bem Man^ler bie ^reue mit \!lrölift üercjalt, alö

Gtilid)o ben .sSenfertob fanb unb bie arianifd)en .Sx'e^er ju "'^llarid) flogen,

trufl er fein v5d)mert ucrme^en üor ?\cm, unb fd^impflid) mu^te ber ftolje

(Senat ben '^ib^ug ber (^oten erfaufen.

•tOtebr alß ein 3abr lang lag er im 3elb, bem baö römifd)e 5')eer oon

9\at)enna ben Ouicfroeg verlegte: ein <3tra^enfünig im fremben l'anb, mit

bem <3d)rt>ert fein Seltlager fd)üt3enb.

^Beber l'anb ncd) ^rieben mar ^u gewinnen üor ber l^urg oon l'vaoenna;

i\um anbennnal ,i\og er nad) ?\om, unb bie^^mal erfubr bie ^Htol^e baö

Gc^icffal, fo mand>er feinblid)en vrtabt von reniifd)er »3d)trertmacbt bereitet.

'Die feit ad)tbunbert 3abren feinen At^nb mebr erfubr, fab burd) SXow

ftantiu'^ prablenben ^n^gen ben 5lbnig ber «Soten einreiten : aber fein TRaufcb

ber <3tunbe oermirrfe \!llaricb? ^Micf, ^a^ bieö für fein fübnereö ^rac^ten

ein furJier ^ruimpb mar.

©rei ^age lang lieft er bie deinen t>a^ ^iegerglücf foften, bann nabm
er bie i'bitiigen b^irt in bie Äanb: Svartbago, bie Ä'ornfamnier ?\om^, foUtc

ber ^roifi! feiner iVabrt unb bie '3urg für fein >\önigtum fein.

6d)on biitten talabrifdje 3d)iffer ibm eine 'Jlotte gerafft, alä bie foc^en=

ben Strubel berbftlid)er vStüvme bie 6d)iffe 5erfd)eUten; oom 'Jieber oerjebrt

midjen bie deinen »erjagt nad) (Eofen^a ^urücf: t>a Üellte ber ^ob bem

'halten ben unfteten y:)eri|fd)lag ftiU.

3m 6umpffiebertal üon (lofen'^a ftarb im oierjigffen 3a^r feinet Ceben^

ber 5lönig ber booten, ber feinem Q3ol{ tein T^aterlanb fanb, ber bie gotifcben

SD^änner im bürren Cöeftein ber falabrifcb^" 5?üfte ,^urücflie§.

CanbfabrenD in ber tVrembe tobfeinblid)er l^änber, fonnten fte feinen

©rabbügel mblben, fein @ebä*tniö ber '5^rauer unb ^reue bem graufamen

^al, barauig fie morgen fc^on fc^ritten, ba^ (3d)mert in ber Äanb.
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6ie flrubcn i^m näc^tlic^ ein ®rab im ^ufento unb fcnftcn bcn ^önig

mit 6c^mu(f unb Sc^vvert in bcn fc^tt)ci9famen ©runb.

•21(0 bic 6onnc tarn in bag fteinigfe ^al, barin jic ^eimattoö ftanben

unb i^reg <5)afcinö ücrftc^erf nur burct) baö Sc^mert in ber tro^iflcn Äanb,

floffcn bie bellen fc^on tt)icber ben cmftöen 2a\if, mit fc^äumcnbem 6c^(eier

ben Schlaf ju ^üten, t>iv bcn fct)tt)ci:tfa^rcnben 5DZänncrn Cofunfi unb 3icl

\i)xe^ 6trai3en9lü(f« tvax.

^lö "i2llari(^ ber ^ü|)ne fc^Iafen ging im füllen 6tcinörunb be^ Q3ufcnto,

lie§ er bic 6einen fc^iffbrüct)i8 auf einer <5a^rt jurücf, bie für bic ^bhi i^rc^

9?ü(f5ug^ Ö«fö|)rlic^er al^ für bie ^ingcfc^äumte ^lut toav.

<2)oc^ führte bie t>ertt)egene ^riegerfc^ar aU ©cifcl bie junge ^aifer=

fd)tt)efter mit, bie fc^on im britten 3a^r bie 3rrfa^rt i^reö £ager^ teiite:

^lacibia, t>on *i2lt^aulf bem ^önig a\^ ©cma^Iin begehrt, unb i^m jugetan.

6ie tüax bcn fct)limm 93erfc^lagcncn ein Amulett: mit ^unbert Ciften

ber ©efa^r au2!tt)eicl)enb, fc^ob fic^ i^r ßagerbafein in ^infclsügen üertt)cgen

norbtt)ärtö, 9^om unb 9^at)enna rafc^ »ermeibenb, biö fie im jnjciten 3a^r

bic "iHIpen übcrfd^ritten, bie ^ür in^ <5reie p gewinnen.

®a fcf)lugcn fie ben 6aru^, bann ben Sooinu^, bic in ©atlien @ett)a(t-

bcrrn unb 9^at)cnna abtrünnig tt>aren, unb boten flc^ ber fc^tt)anfcnbcn @ctt)alt

bc^ S^aiferö atö 6c^ilbbaltcr an, bamit bem '^lufru^r bie ©ewalt t)erricgctt

unb ttjieber 9^ec^t im 9^eic^ auf Si}Zac^t gcftellt fei.

®enn *^tbaulf ber ©otc, ber beö ^aiferö Sc^tt)eftcr 5ur ©cma^tin bc=

gc^rte, erfüllte ffug unb Üar, tt)aö ^Uaric^ im ^ro$ nic^t jmingcn tonnte:

ha^ 6c^rt)ert ber ©oten foüte galten, tt)aö ben fc^ttjac^en ioänbcn ber 9^ömer
entglitten mar.

*=21U ^t\)an\f mit ber ^lacibia bie Äod^jeit ^iett, festen in hk hnntk
3tt)ietrad)t ber Seit ein jager 6onnenftra^t, oon ben ©oten in 9Zarbonnc

pruntöoU gefeiert: t>a t)ulbigten bie 95(onben ber braunen i^önigin.

Ob e^ für 9lt^aulf ein furjer ^raum mar, ein ^albi^ 3abr banacf) mit

feinem ^ob U}iCi\)it: ber meife ^aüia baute i^n treu in bie ^irf(ic^!eit.

®aö 9\änfefpie( ber y^öfe üon 9^at)enna unb 93p§ans ging rucfjlo^

meiter mit "^Oiorb unb 9)iörberliften : t>a^ 9le\(i) ber ©oten ^ielt ben Sonnen=

ftrabi in Wege, biö er au§ ©aüien nac^ Spanien hinüber in einen breiten

Gommer gemacbfen mar.

._ ., ^rtÄ tcloJ"vii.Mu)t TlJ.Ci) mar eö genannt, ber Q'xu^m feiner S(j^ön|)cit

unb 9J^act)t rief bie ©efanbten oon "^O^orgenlanb \)iv , unb ftärfer ftcKte !cin

^ürft bem '^rieben baö Sd)mert oor bie ^ore, alö (Suric^, ^önig ber ©oten.

93on ber Coire bi^ jum ^ajo i)klt feine mächtige Äanb bie Unraft ber
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93ölfer gebänbig(; quc^ fc^rieb er bie tafeln ber öO(ifc^en Äerfunft alg 9\ec^t

unb ©cfe^ be^ tolofonifc^en l'anbe^.

<5)reit)unbert Sa^rc l?icl( ei reic^ unb räumia ben 93ölferffürmen ffanb,

unb wav bcm 3f(am ncd) ein (J^artcn, barin bic TCiärc^en [einer itünfte blühten

mie nie im t^orgentanb.

Unb iDurbe tai ^un&crlanb ber ritter(id)en '^^ugenb, bie frü^effe <5rci-

\tatt ber '^ilöung, unb l;ielt t>ai ©ofcnrcc^t Icbenbig burc^ taufenb 3a()rc.

©cifcric^.

Qtöilb unb ireit bot bic Q3anbalen bie *^^ölferflut ücrfdjiagen unb ibre

't'D'^übfal üoni n?Qfferreicbcn QBalblanb ber Ober inö ^C'ioröentanb gebracbt: bie

unter C^k^begifel in (J'^aUien einbracben, ritten bie ©rcn.^cn ©eiferid)^ ah am
9\Qnb ber li)bifd)en ^^üfte.

3n S^lnbalufien fa^en fie niartenb unb faben am blauen ??teertor bic

Ä^ornfammcr T^cmö : Seefabrer unirben fie ba, bie ben (<^oten gleicb Sd)tt)ert'

fämpfer iraren, unb fanien binüber mit flinfen ^c^iffen, aiß bie itart^ager

fie riefen.

^a löffe t>ai 6d)irert ber T^anbalen ben ^lucb t>on 5?artbago unb ftac^

bcm römifd)en 6tol,^ in bie bitflofen CÖlieber, ba irurbe .Sbannibalö Äeimat

jum anbernmal Äerrin ber ?Dieere.

<S)enn (j^eiferid), i>ai iff ^peerfürff, nabm ba^ fartbagifdie l?anb, oer-

tpilbert burd) 'vüufrubr unb .H'ird)enge^änf , in barte T^ermaltung, unb mar

auf ber ^^urg ücn 5tartbago bor ^eefabrerfenig, ben feiner bejtDang.

Unb aii ibn Cfubcria rief, ben gcmerbetcn 5taifer unb ©atten ?\u räcben,

Dcrgalt er ben '^Vanb t>cn 5\artbago; mit feinen <3d)iffen fubr er binein in

ben '5!iber unb (icf^ fid) burd) l'eo, ben brobenben 95ifd)ef, nicbt fcbrecfen.

Unb lie9 bie gcbemiitigte y'^crrin ber ^elt fein 6iegerred)t füblcn; unb

tt)ic t)or Seiten bic rönnfd)on ^d)iffe ben 9vaub b^inibracbten ani bem ^^er-

ftörten 5lartbago, üer^-^alt er CÖleidjeö mit Cöleicbcm unb trotte Iad)enb bcm

^(ucb ber rcmifd^en ^rieftet.

Unb bielt feinen .s^orft an ber (lippigen 5^üfte, unb blieb in ben *?D^ittcl-

meergärten ber ^eefabrertönig, ben teiner bc^roang, bi^ er l)eimging im "^Utcr,

^eim ;^u ben 93ätern im ^alblanb ber Ober.

0er al^ 5\nabe mit über ben 9\bein geritten mar unb al^ tpürbigcr

®reiö auf bie "^^urg t)cn A'artbagc, geliebt non ben Seinen, t>ai 'i^lbentcucr

feinet reifigen £eben^ reid) unb runb gefpiegelt fal; in ber xCRittelmecrbläue.

®ic Sunncnfc^lac^t.

'^l^ (5^el, Äeerfürft ber Äunnen, aueritt von Ungarn inö gallifc^c Canb,

fam bie gro^e Sturmflut ber T^ölfer, alle^ eifäufenb in i^rer 93a^n, mag
bic ^luc^t inö ©ebirgc nid)t fanb.
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<2Bic 9^at>enflu3 tt>ax ber 9?itt feiner Gebaren, unb rafc^er !aum rannte

ber 6^re(fen t)or i^nen ^er, al^ bcr Äuffc^lag ber ftru^pigen ^ferbe.

®a ^alf nic^t 6c^tt)ert unb nic^f Q6)Wnx, ber berittenen Hnjja^l ju

wehren: fo unauf^altfam fc^tt)oU baö @ett)äffer ber l^unnifd^cn 9'^eiter inö

£anb, bo^ fc^on im 6ommer bie erften Stursnjellcn um Orleans fc^äumten.

<S)ann rürfte ber iöerbann ber ^cftfloten an, mit römifc^em ^rieö^ootf

vereint ber ^lut ju begegnen : t>or i^rem ^aü tt)ic^ t>aS fc^tt)ar§c ©ewäffer

jurü(f, gleirf) einem 6ee bag tt?eite 93e(fen ber !atalaunifc^cn gelber mit bem

@ett)immel ber ^ferbe unb ben '^ßagenburgen ber ioilföööüer füüenb.

^Inberö al^ fonft eine 6(^Iac^t wav biefe, ha ©oten unb ©oten, "Sröu^cn

unb ^raufen einanber befämpften, burc^ (J^elö "^BiÜen gefc^ieben in £anb

unb in ^(ut.

•^letiuö aber, ber römifc^e ^^elb^err, war ©cifet gett)efen bei S^el unb

!annte bie ^unnif(i)en Ciften: er ^ielt ben ®amm feiner 03öKer mit unbeweg-

lichen ^laufen unb (ie§ öom 9DZorgen j"»^ '^Ibenb bie ^iut ber 9^eiter an«

fc^äumen, bi^ bie 93ranbung erlahmte unb ber Schaum blutig gerann.

•211^ fc^on bie ©ämmerung fan!, famen bie gotifc^en 9D'^auern in«

Schreiten, unenblic^e Torflügel breiten ftc^ ein, bi« t>a^ 93(utmeer ber

^unnifc^en 9^eitcr in beiben ^laufen gebämmt rvav.

©a ^alf ben Hunnen bie Hnja^I ber -öufe nic^t« me^r in ber ioürbe,

bie ^a(i)t ^ob ben gotifd)en Kriegern bie Gterne: t>a^ fc]^tt)aräe ©ettJÜ^l

mu^te jurüc! in bie OKagenburg tt>eic^en.

®rei 9^äc^te noc^, I)ei§t eö, (;ätten bie ^oten gefämpft in ben Cüften

big in ben ^äc^en ha§ ^lut abflog ber !ata(aunifc^en gelber.

®ie Ccbenbigen wavfm ba# £o3 ber 'Waffen nid^t me^r: ber gotifd^c

©amm ftanb im OOßeften, bie ^unnifc^e ^lut fiel jurücf in ben Often, barau5

fie, bie abenblänbifc^e OOßelt ^u erfäufcn, im ^rü^ia^r gefloffen mar.

3m smeiten 3a^r nad) ber Äunnenfc^lac^t ^olte (f^el bie blonbe Äilbico

^eim unb ftarb in ber ^rautnac^t: t>ai ©emäffer ber ^unnifc^en 6c^aren

jcrrann, fein Sc^reden blieb im ©ebäc^tni« ber Q3öl(er ha^ ©runbmaffer

unheimlicher 6agen.

93on ber OBeic^fct ^er tt)e^ten bie gotifc^en Stürme ha^ 93ol( ber

03urgunber gegen ben 9^^ein, wo fte in ^ormö bie 5^önig^burg Ratten unb

ben furjen ^raum i^rer ©eltung.

3m 5^reiö ftarfer Äelben ^ielt ©unbüar Äof, '^ilamannen unb <3ran!ett

mußten i^n bulben, unb bie 9?ömer fragten nac^ feiner ^reunbfc^aft, ber

bie burgunbifc^e 3nfel im Strubel feinblicl)cr 93ölfer ftar! unb befonnen ge-

fc^ü^t ^ielt.

*2lber bie t)unnifc^en Sorben famen öon Often, unb bie 9^ömer len!ten

fie liftig nac^ ^orm«, ben burgunbifc^en Äoc^mut in feilen: ^art hielten
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bte Äclben baö 6(^n>crf unb t)e(I ben fröf)Hcf)cn '^D'Zut, ober bie O^ömer er*

fäuften ben 9}Zut unb bag Sc^tt)ert im ^ranb unb im Q3lut bcr unbcmeffcnc«

6d)arcn.

•i^Uö ©unbifar fiel unb bie tobrounbcn i^eiber ber y")elben bem .^5ntö

ben ©rabbü^cl trölbten im 'l^ranb feiner ^urg, ba öinö ^ci^ burgunbifc^e

Sommerglücf quo in ben fc^mer,^rcid)en QBinter.

Q3om 9\bein ,^ur 9\bone führten bie ?\ömer btn flagenben 9Reft bcr

©reife, 5lnaben unb ^cütter: bie ein 5l^i3nig^üolf iparen, bienten bem römifrf)en

Gct)n?cr( mit bem ??iut ibrer mannbaren 5\naben.

vJlber t>ai 6d)tt)ert n^ar oerroftet unb mäblic^ n>uc^fen bie 5tnaben: ald

bie Q3lutbäcf)e rannen ber fatalaunifcben Tvelber, ftanben burgunbifc^c ^O^änner

im .Sbeerbann ber icieger unb riefen C9unbooic^ Äeil, bem SK'6mQ bcö neuen

®efcf)lecb(ö.

3um önbernmal n)urbe Q3urgunb bie 3nfe( im (Bfrubel feinbticber

'^^ölfer, Cdou blübte bocb im <rtoI,^ ber b^lbifdjen y">erfunf(, 'JrQnfen unb

®o(en ;\um ^rufj mitten im ö^iUiffb^ni l'anb, bii^ eö fein QBinterglücf, furj

tt?ie ber (roinmer, oerlor.

.H'ein iccbicffal aber löfcbtc ben beutfcbcn 9'Jamcn ihm aui im bunten

(5cbn?ertlauf ber "^^age: bie 6agc behielt C^^unbifar 0olb, bie "^^rübfal unb

^rene ftarfer Trabanten, ^cbn^ert unb Ai^bel in ^Mut unb 73ranb, bart unb

bell im ©ebäcbtniö.

^aö fd)n:>ar,^e ©emäffer ber bwnnifcben Sintflut mar verronnen, unb bie

Senne fing mieber an ju fcbeinon auf ta^ ®efd)Ied)t ber 'vJlmelungen , al3

(Jrelipa ben T'ietrid), baö ift ^^olt^fürft, gebar.

9lber bcr Oftgotenfcnig tvav börig geircrben, ebne l'anb unb Q3urg in

^anncnien SölMing ber rbmifcben ©renjn^acbt; ficbenjäbrig gab er ben

5tnaben alö ©eifel gegen ^pjanj: ^b^obemir, ber felber ©eifel bei ^^el

n»ar, bem 5\önig ber .Sbunnen.

(fbelinge gab er ibm bei, bem 5^naben bie lieber bcr 5beimat ju fingen,

unb Äilbebranb, t>a^ er itjn lel?re, ben 3agbfpeer ]^u n?erfen' unb t>a'^ Sc^tt)crt

ber Äelben ^u fcblagen.

Unb mu^te feiner entbcbren, biö bcr Jüngling einritt im acbt^e^nfcn 3abr,

mit beüerem ^licf unb tjärterer Äanb, al^ einer im Äeerüolf ber ©oten.

<5)a fat) er baö ärmlid)C ^afein ber Seinen unb n?ic fte ein Sölbner--

oolf maren, inbeffen ber ^eftgotenfönig '^^outoufe unb ^olebo ru^mreid) regierte.

Sinunbjman^ig 3abrc marb ©ietrid) alt, ba i^n bie ©oten alö 5?önig

aufriefen; baö aber gefcbab ju ber 3eit, ba 3eno ber .^rieg^mann ben Äelm
in ^pjanj mit bem Stirnbanb t>ertaufd)te unb, flüchtig oor feinen 'Jeinben,

bie ^elbmac^t ber ©oten anrief.
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<S)a tarn taß ^rteg^fd)tt)ert 3tuö tt)ieber bem '^Imelungcn jurÄanb; tt>ic

ju (Jnnaneric^ö ^agen klangen bic 6c^ilbc gctüoltiö, biö ©ietrid) im ^ranj

feiner 9^ec!en unb 'SD'Zannen al^ Sieger einritt in ha^ gebämpfte 93^8an5.

Unb ob i^n 3eno ber fi^Iaue einfangen tt>oUfe mit (S^ren unb @olb unb

einem ehernen 6tanbbilb, er tvoUU ^5nig l^ei^en nid)t ^elb^err, 6c^ttjcrt--

mac^f ber eigenen 93urg unb 6c^ilb^alter ber eigenen 5>evrtic^feit fein, toax=

tcnb, tt)er feiner bebürfe.

0aö i^näblein ^ie^en fie i^n unb Oboafer ^ic(t i^n geföngen im golbenen

5?äfig, ben legten ^aifer t)on Q'^om, Oboafer ber rugifc^e 6ö(bling, ^önig

in 9^om unb 9?at)enna.

Oboa!er ^u beugen, bot 3eno bic @otenmac!^t auf: t>a n)urbc ber '^feil

in ben 5?öci^er getegt, ha fangen bic '3[)Zannen unb fa|en bic Q^eden im Sattel,

tt)eil ©ietric^, ber 'Jürft ber Starte, ben 'J^tbjug befat)!.

®enn feine Äeim!e|)r ftanb i|)nen im Sinn, alö fie im Äerbft bic julifc^en

'2I(pen burd)ritten, alö fie bag ^or am Sfongo cr5tt)angen, aU fte ben 93oben

däfarö betraten, mit Oboafer bem rugifc^en ^ünh um bic römifc^e ^rbfd^aft

ju ffreiten.

®rei S(^tac^ten fc^lugen bic Starfen im 9Zorben, ber "iHIpenronb fd)oH

im Scbtag i^rer Waffen biö in bie Iigurifd)en ^erge, bebor fic ben ^o
überfc^ritten, Oboafer in feiner 93urg ju 9Rat)enna, ben ^nd)^ in ber Äö^Ie

5U fangen.

^bcr bie Sümpfe erfäuften bie 9J^annen unb ber ®amm tief fd)ma{,

barauf bie '^D^auern unb ^ürme ber ffarfen 5^aiferburg ftanben; !ein Äornruf

reichte hinüber; bie Segel ber Schiffe biäf)ten fic^ auf, ben '33etaßerten

9^a^rung ju bringen.

©a |)alf ben @oten ta^ ^u^^olt nic^t mc^r, nic^t Ralfen bie 9?offe ber

9?e(fen; brei 3at;re lang muf3ten fte liegen unb lauern im Sumpflanb ber

5lüfte: längft mar 9^om in 0ietrid)ö ©emalt, unb immer noc^ trotte

Q'xaocnna.

So mu^te "iHrglift erreichen, n?a^ ^ül;nt)eit unb i^raft nic^t ergmangen;

ber <5u(i)ö unb ber £ött)e fc^loffen ben ^unb, aber ber ^IJ^orb fra§ t>u 5rcue

:

alg ©ietricl) einritt in bic 93urg »on 9^at)enna, lag öboafer im 93tut, t?on

ben ©oten treulos erfd^lagen.

^md) 9DZeintat ging auö, maö mit e^rlid)em S(^n)crtfcl)lag begann am
3fon^o; fo ^ell bie Sonne banad^ ben "iJlmetungen umfäumtc, fte iöfc^te bie

93lutf|)ur nic^t auö auf bem Sci^ilb unb ben 93ogelfd)rci ber Q3ergcltung.

9)^anc^e Äanb tt)ar l;art n)ie feine, bic 9}^ac^t i^u greifen unb ju galten

er aber I?ob ben Sieg ber Sfärfe inö ®efe^, unb ben "i^derpflug in bi

Sc^mertfpur.
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"Jöo CLU§ ben 0pal(en beö 5erfct)(av}encn T'xcrf)!^ ba^ üntxcint trui^erte

mb trüffer ^Jlcfer lag, fing ein ©arten uncbcr an ju grünen, barin ber @oten=

fönig be()utfüni ©ärtncr mar.

(fr fpicltc ben 9\ömern nid)t noct) einmal ben Cäfar t>or unb mar fein

3ra^lenber 'vJluguftuö; and) betonte er bie ©renjcn feiner ??iad)t nic^t.meiter

\n^ , ciii er mit 9\ec^t erfiiUeii fonnte, unb jmeinuil nur in breiunbbrei^ig

Jahren ^og er inö ^elb.

^ie er bcm 'JranfenfÖnig fArieb : benn ber ficgt nac^batiig, ber aUeö ju

mäfjigen mei^!

91(5 6cb" ber (9ema(t gefommcn, mar er ifjr ftrengffer Oxicbter, unb

'einer Orbnung 6innbilb mar, ba§ er jur \^ad)t im ©otenreid) fein Stabttor

i"d) liefen lief).

5\^ein ^rd)mert mar ffarf genug, an feine ?Diad)t ^n rül)ren; moljl aber

Jamen bic ©efonbten ber 5l'önige unb T^iJlfer, 9\at unb 0\id)tfprud) anju-

[;örcn, unb feine '^rieben^ESfotuie Iccfte A'ünfrler unb O^elel^rte an, bem 5\!önig^»

lof in ?\av)enna ben ©lan^ unb bie '^ladit /^u geben, bie feinem TRu^m

jebübrfe.

•^a^ nod) an ^^aumerfen ber alten 9Belt erl;alton mar, liefj er nid)f

ireniger fd)ü^m al^, maö in feiner ®unft entftanb, im ©eift ber alten

3d)ön^eit planen; Stanbbilbcr fdimücften mieber bie ^tra^en 9\om^, ben

©ro^en ^um ©ebäc^tni'?, unb nirgenb prafjlte oor ber alten *^rac^t bie feine.

0ic er alv^ ^^auleute berief, it)m einen 5^önigöl;of ju bauen für feinen

^t)ing unb 9\eic^'jtag, meifferten bie A'unft, 'TOiarmor ?|U fd)nciben unb

jUiferne (5tcind)en alö "^^ilber auö.^uglätten, aud) gab eö griec^ifd)e Stein»

me^en unb foId)e, bie noc^ ben "^^ilbguft fannten; fo fam ber Q?au ;^uftanbe^

5en er bect 9\eic^c^ rebenbeö 3eugni^ unb feiner Äerrfdjaft fd)nuicfüotle^

^Intlit) nannte.

Qlcbt Pfeiler trugen baö 5luppelbac^, niit tönernen '?\ö(;ren runb über«

mölbt, C[d)t 9iifd)on nabnien bem 0\aum bie Otäl)e bor -??tauern, a(i)t Säulen--

goftänbe führten i^n jievlic^ inö '73reite.

(fine ^'ßalblid)tung innen au^ mäd)fernem ^O'carmor, glübenb im ©lan^

farbiger ©läfei-, mit »cteinme^merf nad) au§en reid) überffrecft, ben

5^empelbaUen ber 9\ömer pm "^^ro^ in ftd) felber t>erfd)ränft mit ragenber

.Kuppel: fo ftanb ber ^unberbau i>a, be^gleicf)en nic^t in ber "^ßelt mar.

<5)a liielt ber 5^önig ber ©oten ben ^^ing, menn bie mobl regierte ©e--

malt beä 9\eict»eö bie ©ro§en ^ur 9Rec^enfd)aft fanbte; im fc^mudooUen

5;:crbau grüßten bie Sfeinbilbcr amelungifd)or 9ll)nen fein ftoljeö ®efd)lec^t.

^a fanben bie üiel »erfcblagenen 6c^merter ftc^ in bie gotifd)e Äeimat

jurüd, im ©lanj ber 8tunbe unb Stätte ein Q\üdf)afte^ TDcärc^en, menn
ber ftarfmeife '5)ietrid) ben ftaunenben 9vömern bie Äerrfd)erl)anb jeigte, ber

ben ©oten Q3olföfönig mar, fielen ein Q3ater, ben ©ered)ten unb Reifen ein

gütiger tVreunb.
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Itnfcrc 9D'Zt(bc unb iöulb »emirft bic @ett)altfätiäen I 60 |)atfe <5)ietric^

bte 9D^ac^t verriegelt inö 9^ec^t unb 9?om fa^ bie ^age Äabrianö tt)icber.

^r ^atte baö römifc^c Q3oIf bema^rt üor jeber ^Bebrürfung, im (J^ren--

!(cib fa§ ber Smat, in ben römifc^en Sitten fing lieber bic ^ugenb an,

bie ^at ju beftimmen: *5ßeiö^eit unb 6tär!e i)<ittm ben 3tt>iefpa(t ber

93öl(er 5um Gcfett^eigen gebracht, alö i|)n bag ^rieftergejän! tt)ac^fc^rie jum
blutigen Äa^.

©enn ©ietric^ beugte ftc^ nid^t vor bem 95ifc^of ber 9^ömer, er (ie^ hk
93ibel <2ßulfi(aö fd)reiben mit Silber auf Pergament, purpurn gefärbt, er

baute ber ©otengemeinbe ben eigenen <3)om in 9^at)enna : fo galt ber gotifc^e

^önig ben römifc^en ^rieftern alö ^e$er.

®ie eine 93ut)lbirnc tvax unb eine 'Setfc^wefter tt)urbe, ^^eobora ^iterfte

bie ^acfel ber 9?e(^tgläubig!eit an, bie ^e^er ju brennen; bem ^aifer^of

Tarnung ^u fagen, fanbte <S)ietric^ ben '^^ifc^of So^anneö t)on 9?om nac^

i^ber bie fonft ben ^rci^ i^rer 9imter mit (fiferfuc^t ma^en, bie Patri-

archen in 9?om unb ^pjanj fanben fic^ einig ber ^einbfc^aft.

So mu§te ©ietric^ erfahren, ha^ ein tropfen Äa^ jä^er leimt alö £iebc;

er fa^ t>k Schlingen römifc^er 9^än!e um bie ©erec^tigfeit gelegt: ber ^rg-
tt)o^n beö getäufc^ten ^Iterö jücftc feinen 3orn, ha^ \i)m ein tü(fifd)e^ @e--

fc^lec^t bie ©ulbfamteit banüo^ vergalt.

®a tt)urbc ©ietric^ von 93ern ber Äelb ber beutfc^cn Sage, ber im
fc^neett)ei§en "i^llter auöjog, un^olbeö &e^iiö)t t^u »erffblci^en

; fein 3orn §er-

brac^ ben Senat unb ber ^Sifcbof oüfete im 5^cr!er: Äa^ gegen iöa§ max
att>ifd)en ©oten. unt; ^Rbmer geftetlt.

""an ^^^janj bie *23u^lbirne lachte i^m Äol^n, ba^ er fein QlM^afU^

9Rei(^ ber ©erec^tigfeit felber jerfc^lug mit jorniger "Jauft; ber bem ^rieben

ba^ Sc^tvert unb bem 9?ec^t bie ^age ju galten 93ol!öfürft ber ©oten unb

^önig von 9^om ttjar: bi^ bie "^alfc^^eit i^m an ben ^aU fu^r.

3m snjeiunbfiebjigften 3a^r feinet Gebend legten bie ©oten 0ietri(^ von

93ern in« ©rab ^u 9?avenna, ber Ceib be« i^inbttjurm« erfticftc ben ioelb:

mit feiner ^errlic^en Seele für ein 3a^rtaufenb unb mef)r flol) t>k ^ulbfam» '

hit auö ber d)riftlic^en ^elt.
|

^ein ioa^ ^ob bie rieftge Steinplatte auf, bie i^m iein ftotseö ©rabmal:

bett)ölbte, feine "^fc^e jerftreute bie römifc^e 9?ac^e im ^inb, unb bie geift^

liefen Äänbe löfd)ten ben ©otenfürft auö im ©ebäc^tniö ber Schrift — mie^

ber fc^ielenbe '^bt auf 9?ei(^enau fc^rieb — al^ einer ^eft von enbtofcmR

Schaben.

®er Teufel felber, fo ging i^re eifrige 9?ebe, l)ahe: ben 5^et$er von feinem

legten '^Beibgang ge|)olt, auf bem 9^appen ber Äölle alö tt)ilber 3ager jtjt

\
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reifen: bic gläubige Sage fc^mürfte fein 93ilb tt)ie !einö im beuffc^en ©e=
bäc^tniö, fie tat il;m bie 'Brünne ^obanö an, fein Schimmel i)o\U bcn ^err-

lic^ften Äclben hinauf nad) '^a{i)a\ia.

®cr £inbU)utm»

^iefrlrf) mar tot unb '^lma(afunt{?a bie ^oc^ter regierte t><x^ 9^eic^ für

ben (fnfel, ben fie '•^lt()a(arid) nannte: aber ber 6tamnil)alter beö Starfen

tt)ar fc^iuac^, unb bcr ^urni frafj bem 6tecf(ing bie ,^ärtlic^en ^urjeln.

^malafunt(;a ging römifcf) gegiert unb ber gotifd)cn 3itte abivenbig; atd

ber 5^nabe i()r ffarb, gab fie bie Äanb unb ben ^bron ^b^obat, bem '"2lmaler,

ber biinbifcben Sinnet unb ben gotifd)en ©ro§en öerba^t roar.

^b^obat brac()te bie ^od)ter beö vBtavtiüeifen um unb gebacbte, in Q'^om

ben 5^aifer ju fpielen : baö aber gefdjab ;^u ber Seit, ba '^t)jan5 ben 93elifar

fanbte, bc^ ^latt ber blonben y5errfd)aft ju menben.

<3)em brobenben llnbeil ^u meieren, riefen bie n^ebrbaften SD^änner ben

^Mtigeö au^, aber ba^ ^Matt mar ju (fnbe; mie Oboater oorbem, bielt 93itige^

nun bie 93urg £>on Ouiüenna, utib 93cUfar \tant) in ben Sümpfen, big jum
anbernmal 9?ceincib bie Starte befiegte.

*5)a grüßten bie fteinernen '^Ibnen uergeblid) <i)ietricbö @efd)(ecbt, QSp^anj

bielt ben '^bi"Ö in ber ^aüe unb ri)mifd)e "^riefter ftreuten bic "^fcbe be^

5l*«5nigö inö 9?ieer, ben Samen ber gotifd)en ^eft.

•^Iber bie ©eifter ber 9vabenfd)lad)t ritten b^^^bei im Unbeil ber ^age,

ber 9\uf ibrer 9'\ad)c ri§ auö ben 9\ippen ber 9^ot baö blutige ©oten^er,^:

ein 9^orblid)t n?ie (eineö i)\nQ feinen blutigen Schaum über bie ^iRittelmeer-

gärten.

^D^it ben betrogenen 9\erfen bracbte ^elifar Q3itigeö i)mn nad) ^pjan^,

feine flotte ging fd)mcr mit ben gotifd)en Scbä^en; aber bie 9^ot ftanb in

ben 93ergen unb bob ^otila, Slbebalbö Sobn auf ben Sd)itb itjrer tro^igen

Starte.

9'Jeun ^ai)v^ lang mar ^otila 5\önig, unb ^Dietricb^ Waffen fjatten nid)t

bärter getlungen, ba er bie 9\abenfd)Iad)t fc^Iug : obne 93urg unb 93eftaüung

fpannte ber Jüngling ben ^ogen, bie Stäbfe fperrten ibm tro^ig bie ^ore.

9'^om unb 9\aDenna bolte er \)ixm in mübfamen 5lriegen, 9^eapel unb

"SZailanb fielen nocb einmal ber ©otenmacbt ju; er lie§ ben fatfcben Senat

fein 5lönigörcd)t füblen unb gab bem römifcben 93ifcbof ben ^ran! ber ®emut
äu f offen.

^ber ber ^ampf ging um 9?om, unb ^Spsanj marf fein Scbmerf in bie

9Qöage ber römif(^en ^riefter : ber i^inbmurm \)oh feinen Ceib unb ber ^rieben

fubr in bie ÄöUe.

®er *2BobIftanb ber Stäbfe ffarb bin in ben '53ränben unb bie Sfanb=

bilbcr 9?omö oerfanfen im Scbutf, bie <5elber fanben nid)t ^xxKiit noc^
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Saat, bie Strafen ftaxvtm im Staub bcr 9?oJTc unb ^agen, t>a^ ©ebirgc

laß im ©cfc^rci ber flüc^tiflen Sd^aven, iounser unb 6euc^en fragen baö

£anb leer.

9^eun Sa^re (ang tt>ax ^otila i^önig, bann na|)m ber ^ag t>on Vagina

i^m ^rone unb Sd)tt)ert aug ber ffeibenben Äanb: gleid) 'türmen, ^ei^t e§,

ftanbeu bie gotifc^en 9^e(fen iin ^vo% i^rer tapferen 9}Zannen, bie ^ogen=

fcl)ü^en an^ ^^orgenlanb warfen Sturmwolfen fd)n?ivrenber Pfeile über

jte ^in.

'^oüia fiel unb fec^ötaufcnb ©oten tran!en mit il^m i&r 93(ut; bag

S!}Zorgenlanb fra^ mit fengenbcr @(ut ta^ @ebäl! ber norbifd)en ^ürme, bajl

gotifc^e ©lüc! glühte fein "2lbenbrot auö in blutig leuc^tenbcr £obe.

(Sin Caüaftrom glomm fpät in ber 'iflaö^t am 93erg ber fpeienben ^euer:

^eja, ber le^te ^önig ber @oten, fc^ürte ben fcJ)aurigen ^ranb, bi^ aßc^

öerfan! in ber '^fd)e.

^aufenb, i)zi^t cö, fanben ben ^eg a\i§ ber legten 93ermc^tung , ba^

6c^n?ert in ber Äanb unb ben blutigen 6c^aum i^re^ Untergang^ brachten

jte bßini au§ ben ^ittelmeergärten.

®aö 9lbenteuer bcr gotifc^en <5rü|)e n?ar auö; bie baö ^önigöooH

tt)aren ber germanifc^en ^ett, hit ben frübeften ^aifertraum träumten, bie

blonben Sc^n)ertberren ber römifc^en ©arten fallen t>a^ ßanb unb ben ^raum
öon ben "bergen, barin fie, flüchtig unb fremb, ber frön!ifrf)en 5^5nigömac^t

bienten.

^0 ber 3a(fentt)att ber Slaftetlc baö leere Sebntlanb umjäuntc, n)o i)a^

rote ©eftein im braunen ©emäffer beö 9[)Zain^ fein 6piegelbilb fab, »om
bercpnifd)en ^alb b^i^über ^ur ®onau warfen bie fuebifcben 93ölfer ber

ri5mifcben '^Bacbt ben Gpeer in bie ^lanfe.

'^llamannen \)k^m ben Q^ömern bie ftreitbaren 9}Zänner, bie auö ben

tt)eg(ofen ^[Bälbern ritten, mit edigem Gcl^ilb unb langem Scbtt>ert bie S'lüffc

burc^fd)n)ammen, tru^lad^enb bem römifd)en Äelm t)a^ geringelte 93lonb|)aar

5" h^mn.
©ie Stad)elf^nur ri^ : in bie jerftörfen i^aftelle tt>ebte ber Sdbnee !atter

Stürme, in ben *2öeiben unb Kälbern n>ud;fen bie ©örfer ber Sueben, ber

beutf(^e ^flug ging tt)ieber im römifc^en Se^ntlanb.

Über bem 9^bein auf ber 9}Zauer be^ Sc^tt)ar§tt)albeö hielten jte ^ac^t
unb faben t)tn ^aögenttjalb jenfeitö im "i^lbenb ba^ frud)tbare Stromlanb

befd)atten ; fte faben im Süben ben fd)immernben Scbneefranj ber ^erge über

bem blauen ^löalbrüden beg 3ura, unb il;re ^unbfd)after priefen ba^ Canb

ber blaugrünen Seen.

Sie liefen nid)t ah oon ber locfenben Sd)au unb fprengten bie fteinernen
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Qi^ieöel am 9\^ein; fte fu(;ren t)inüber auf Gc^iffen unb 'Jlö^en, fie fanben

t)om Äecjau hinunter ben 6ee im Äücjefgebreite.

"^lUfaja^ bie in ber '^^rembe Gi^enben l)ie§en, bic brüben am ^aögen«
tt>alb tt?o^ntcn, aber fie füllten t>a^ Gtromlaub unb bauten bie Äeimat ber

alamannifc^cn Q^olföfc^aft t)inüber inö (i'lfa§.

•^^ief in bie 6d)luc^ten ber [d)äunienben 93äd)e brangen fie ein 4m Canb

ber blaugrünen 6een : ba fiel bie ftol.^e l^urg beö '^luguffuö, Tnuboniffa fan!

\)\n im (Sumpflanb ber '^lare, "vJbcnticum n>urbe berannt unb burc^ bie l)el--

üetifc^e '^runfffabt ber 9\ömer ritten bie fuebifd)en Ä^ricger.

SQ3o^l l)ob bie Äeermac^t ber 9vömer bie eifernc .Nbaub, tcn lad)enben

Qi^äubern ju n)el)ren, bei Strasburg unb C^olmar traf fie ben blonben Übermut

fc^n?er : aber bie 5banb ttjurbe lal;m von ben eigenen Gd)lägcn.

T^on ber 9v^one jum ??cain, oon ''^llifa,^ biö in ben IBaib ber ^iol)cimer

ritten bie ftreitbaren ^t'länner unb hielten ha^ l'anb in n)ad)famer Äaft.

Äeeroülter tarnen unb fd)manbcn, Gd)lad)ten ivurbcn gefd)lagen unb bie

6trc«l;bäc^er i()rer Dörfer verbrannten, einmal beugten bie fräntifd)en Äerren

bie tro^igen 9vac!€n: bic alamannifd)e 'lNOltfd)aft ^ielt il)ren ^oben unb

tüud)^ mit bem 5\ern ber forgfamcn gelber, mit bem 93iel) ber faftigen

935eiben, mit bem ^Bein ber fonnigen >bügel fad)t in bie 'Julie.

•iHlboin, '^luboin^ öo|)n, l;atte '^ibori^munb, ^()orifinä SoI)n erfd)lagen

im 5lampf iljrer Q3ölter unb ^atte bie l'angobarben befreit üon ber Übermacht

ber ©epiben.

0arum lagen bie ©ro^en '^luboin an, ba§ er ben 9?ctter beö T^olfeö unb

Gieger ali^ ^ifd)geno9 näbme; aber bic Gitte gebot, bem ^önigöfoljn müjfc

ein anberer 5lÖnig bie Waffen barreid)cn, il)n tüürbig 5U machen 5um 9]^a()l.

T^ierjig ber 3ünglinge na^m "-^llboin ta unb 50g in ^t)orifin5 i^anb, ber

na^m i(;n auf im ©ram feinet 'Cllterö unb ^ie^ i^n fi^cn mit (i^ren, mo
^|)oriömunb fa§ im Gaal ber ©epiben.

•"^Ibcr fein Äerj Ijielt ben l;arten "^Inblicf nid)t auö unb fein 9}^unb fprai^

mit Geuf§en: ^el>e, ber '^la^ ift mir teuer, aber ben 93^ann, bor ta ft^t,

fet;e id) fc^mer!

^a fd)alt i^n 5\!unimunb, ^l)orirm^ anberer Go^n, für feinen erfd)lagencn

93ruber, unb fc^mäl;tc bie Sünglinge 'icllboinö Gtuten um i^rcr tpei^en Gd)U^=

tiemcn tt)iüen.

^ber 'iillboin, ^uboinö Go^n, ^ob feine äornige Äanb »on ber ^afel

unb tt)ieö gecjcn 9Beften unb fprac^ in ber '^urg feiaer Jeinbc : ©raupen im

'2l§felb fpürte bein 93ruber, mc <Btnten auöfc^lagen fönnen!

®a tpurbc ber ^ein üerfc^üttet, bie '^ßaffen räumten ben ^ifd) unb
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traten h^m ^anj, unb riffen bic ^luft in Den 6aal, ba '2llboin ftanb im

6c^tt)ert!ranä ber Seinen, unb maren ^aufenb um 93ieräifl.

^ber ber ^önig ftanb auf im 3orn unb bie ^reuc ^ie(t vok ein ^urm
ber Sitte ta^ fc^irmenbe ^ad): 'SJe^e bem 'SDZann, ber feinem ©aft treulos

ben "SBein oerfc^üftet, unb tt)e^e bem Sc^tt>ert, ba^ feinem 6(^tt>ur hin

^rieben nic^t i)äU\

Unb ^olte t>k 'Jöaffen ^^ori^munbg ^er öon ber ^anb unb Qah fie

^uboinö Go^n, unb ^ielt ben Saal ftiU mit tt)e^renben Äänben unb Qah bem

@aft feinen Spruch alß ioau^|)err unb i^önig.

Unb ^ie§ it)n Qii)^n in ^rieben unb ^iett i^m ben i^önis^bann bx^ an

bie ©renje, ber feinem Q3oI! ber bitterfte <5einb unb feinem '^lut ^erjlic^

äuleib xvax, tt)eil er i^m ^^oriömunb feinen So^n brausen im "^^felb

erfc^luß.

9Zoc^ einmal glänsten bie *3?Zitte(meeröärten im ©lud ber alten ©cfttrne,

aber tai SD^Jorgenlanb ßtü^te büfter i^inein unb Herrin ber ^elt tvav 93p5an§

:

fein ^far^ regierte bog 9^eici^ in 9^at)enna, ber Senat xvav jerbrod^en, ber

römifc^e ^apft fa§ allein in ben Krümmern ber ett)igen Stobt

3um anbernmal jeigte iia^ Scl)n?ert ber norbifc^en 93i>l(erenffaltung ha^

3iel: ber langobarbifc^e ^ro^ ging lac^enb ben ^eg ber ^imbrer unb ©oten,

9[J^a(i)t^atter ber römifc^en (Jrbfc^aft ju bleiben.

Sie Ratten ta^ 93olf ber ©epiben bienftbar gemact)t im üerlaffenen Oft=

flotenlanb unb tt)aren bie Star!en gett)orben im Stegreif ber öftlic^en 93öl!er,

alö bie ^unbfd)after "i^lboin locften, bie fü^ne Äeerfa^rt noc^ einmal gu tt)agen.

Über ben 95irnbaumern?alb brachen fie ein, im ^ai ber römifd)en ©arten,

unb hielten im Sommer fo fleißige (frnte, ba^ fie fc^on ujarm in bem 9^eft

t)on 93erona bie *2Binterraft bielten.

®a ftanb noc^ bie räumige 93urg ©ietric^g üon 93ern unb bie fteinerne

93rürfe; bie blonben ^angbärte füllten bie Stabt mit bem ^ro^ i^rer ^agen
unb Leiber; in ber 93urg aber fa^ ber lac^enbe ^önig ber Stärfe unb tat

feinen Spruch, bo^ bieö nur bie 9^aft x>ov 9^at)enna unb ber Steigbügel

tt>äre, in« 9lä6) ber Pfaffen ju reiten.

9lot rann ber ^ein unb rief ben Übermut tryaö) ber tapfer beftanbenen

?:aten; "iHlboin t<xt feinen ^run! au^ bem filbergeranbeten Sc^äbel unb bot

i^n ber 5^5nigin bar: jie gab i^m 93efc^eib unb fannte ben 93ec^er, bie

^oci^ter be^ toten ©epiben, unb fc^tt)ur feinem ^xiX)d ^eimlid)e 9?ac^e.

^er if)v ben 93ater erfdjlug unb fie ^n^ang ^u bem greulichen ^runt

fa^ ben ^benb nic^t me^r in ber Kammer ©ietric^ö üon 93ern; fein '^ßaffen--

träger Äelmic^iö gab i^m ben legten 93efc^eib auf ben 93ecl^er, ber jur

Q'^ac^t mit ber Königin ritt auf ber ^luc^t nac^ 9\at)enna.
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®a« ^u6) ber Äöniöt

Sic f(ci0fen um 91lboinö '^oh unb fc^tpuren tf)m blutiöe 9^arf)c; aber

jte taten ben 9\itt nicf)t nad) 9vaüenna unb 9\om: jie fäumten ibr 9^eic^ im

6c^neefrani ber '21(pen unb füllten baö fruchtbare ^ieflanb, ta^ nun bag

lombarbifdje \)u%.

3ie liefen 9^aocnna unb 9\om, liefen 5^aifer unb "^apff ben 3an! um
bie ©eltung; jie fa§en am <5rcitif^ <5)ietrlc^ö t)on 93ern, a§en unb tränten

unb bitten bie 'JüUe, tt)o bie ®oten ben ^u^c^er ber ^itterniö tranfen.

^cngift unb Sorfa»

Seefabrer tt»aren bie 8acbfen, bie an ber (alteti 9?ceerfüfte fa§en; aber

ba^ 9D^eer war nid)t blau unb (eine läffiöe ^üUe bebnte ibm trobliß t>m

Stranb, bonnernb fprangcn bie ^Oflen unb fragen fic^ öi^iiß ()inein in^

^lad^lanb ber 5lüffe.

Ganb unb Gümpfe trugen bie 6puren ber Stürme, bie 9\eifriefen raubten

bem ^rübling bie 93lüte unb riffen bem Äerbft bie *5ruc^t üon ben 93äumen,

ber ^inb n^ebte nnift auö ber QBolfenmanb, bie ncbligten l'üfte lafteten falt

auf ben Reiben.

^enn bie ^lut fam, ftanben bie Ääufer im fcbmu^igen 6cbaum, unb

ttjenu fie verebbte, fcbttjamm baö (ärglicbe ©rün ibrer Äügel gleicb Snfeln

im n>cölofen Sanb.

^aim lagen bie baud)igen l^eiber ber Schiffe im Schlamm, fcbief an ben

fcbträrsli^cn ^flöcfen; aber bie '{ylut x'\% fie auf im fd)aufelnben ^an^ unb

warf um bie jacfigen Äörner ber 6cbiffc baö fc^äumenbe Q3anb ibrer 3ügel.

<3)ann lad)te bay 5ber^, baö 9\uber fiel ein unb x\% in bie jagenbe 'Jlut

bie ^unbmale fraÜenber "^^a^en, bann iaud);^tcn bie (Schiffe bi«au^ an bie

ftäblerne ^anb, fturmüogelfrei im ^ed)felöefang ber n?aUenben ^olten--

flebänge.

ibäuptlinge loaren bie Äerren ber 5bügcl, bie mit ^ncd)ten unb Saffen

bie (übnen 9Dceerfabrten n?agten; ber 9\aub tvav \f)v 9\ecbt, ber ^ampf an

ben 5^üftcn ber norb lieben l^änber bie £uft ibreö £?eben^.

©Icicb einer Sd)üffel gefüllt mit ben ©aben ber luftrei(^en Canbfcbaft

lagen bie britifcben .lüften bid)t üor ber ^ür; unb lange fcbon fubren bie

Sacbfen binüber, beoor ber britifd)e Äönig fie bingte, ben 'Ritten unb Sfoten

au n?ebien.

übengift unb ^orfa bi^§^n i>iß fäcbftf(^en Äelfer, bie körnigen 3d)iffc

trugen ben ioaU ibrer "^Baffen binüber, bie x^einbe ju f(^recfen; aber ber

britif(^e 5\önig b^tte ben ^ocf jum ©ärtner gemacht.

Ferren tt)urben auö Äelfern, unb *2Biberfacber bem ^oblfein britifcber

$:age; bie bönügen 6cbiffe fcbliefen am 8tranb, inbeffen bie fäcbfifcben 9}^änner

bie 9}Zacbt auf ben Gtra^en beö 95ritenlanbö fanben.

6ie \)\ütin baö 6cbtt>ert unb prüften bie Schärfe unb lachten ber

57



d^riftengefängc, fie festen ftc^ breit in ben <otu^l ber britifc^en Äerfunft:

•Lingua l^ießen fte pxa\)kn't> baö £anb, tüeil ftc fäc^fifd^en 6tamme^, boc^

•Ringeln genannt in ber Äeimat unb ftols i|>rer 93etterfci^aft waren.

(Ein (fber lief auö oon ben ^van!en unb brac^ in bie gaüifc^en gelber:

öi^Iobeüec^, ß^^itberic^ö 6o^n, ben bie falifc^en ©ro^en im fünfäe(>nten 3a^r

feinet |)i^igen Cebenö atö 5^önig fürten.

©ie merooingifc^e 6tirn ftanb i^m [teil gu ©ert(i)t unb bie 'Sorften beg

(^ber^ — fo ging bie Sage — ttjuc^fen ibm ftac^lig ben 9Rüden entlang:

aber bem Knaben brannte t>a^ Äerj nac^ 9'^u^m unb ©ewinn raubreic^er

^abrten.

9Zoc^ aber l;ielten 93urgunber, '21(amannen unb ©oten ha^ gaUifc^e

©atter ju eng für ben fränfifc^en ^ber, gornmutig fc^nob er |)inein, bie

roftigen i^etten gu fprengen.

®aö atamannifc^e 6c^tt)ert i)klt bcr fränfifc^en ©treitayt mit llbermac^t

3tanb, [cbon mä^te eg fröblid^ bie (Srnte: ha rief ber gornige Sber ben

rümifci)en Ö^briftcngott an unb beugte ben borftigen 9^a(fen bem ^reuj, t>a^

eö ibm bülfe.

60 tt)urbe ber 5?önig ber <5ran!en C^^rift, bie i^irc^e |)ie(t i^m bie ^aufe

5U 9^eimö mit bem '^runf i^rer beften ©emänber:

©reitaufenb ^raufen beugten t>a^ ^nie unb fangen bem ^önig 5ur 9)ZefTe,

unb boben t>a^ bärtige ^ntli^ gen 9}Zorgen, mo im ^eibrauc^ unb ^ec^fe(=

gefang römifc^er ^riefter ber büftere Äoc^altar ftanb.

Gblotilbe, bie ©attin beg 5^önigö, b^elt läd)elnb baS ^aufbeeren bin; bie

(Ib^obeoecf)^ ^ro^ unb ben graufamen 6inn feiner ©ro^en mit fanfter £ift

len!te, i)\x\Q ta^ fränüfcbe 6c^tt)ert an^ römifcbc i^reuj unb fct)entte bem

6tublbötter ^etri ben aüercbriftlicbften ^önig.

®a tt)ar bem fränüfc^en Sber ha^ ^or im 6üben geöffnet, eifrige

'53if(^öfe bracf)ten b^iintic^ ben Sc^lüffel: "21rianer n?aren 93urgunber unb

©oten, unb db^obeoed) nabm mit ber blutigen Streitaxt ben i^riftfat^olifcben

Segen.

Sie n)ir!ten ibm ^unber entgegen, ben t^ibrigen *^eibgang gu gmingen,

bie Äünbin geigte bem lanbfremben (Sber näc^tücb bie ^urt, unb feurige

3eicben gaben ibm "Jäbrte; unb als er ben 5^önig bcr ©oten erfcblug in ber

Sd)(ad)t, ha batte bie göttliche 9Ößaltung ben '^öabrfjjrud) ber 5^ircbe getan.

'Jöobt fcblo^ ber Heerbann ©ietricb^ »on 93ern bem fränüfcben (£ber

gute^t nocb ha^ ©atter, aber ha^ galtifcbe Canb ivar ben ©oten oerloren;

über '^ouloufe unb 93orbeauf bing bie Streitaxt ber 'Jtanfen, unb ^blobeoecb

ftreute ha^ Silber unb ©olb feinet 9?aube^ bem ^oit auf bie ©äffe unb

tat ba^ ri5mifcbe ^urpurgeujanb an.
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©aö 93u(^ bcr Könige

Steil ftanb x\)m bie merooinöifcf)c Stirn ju ©efic^t, unb bie ^orftcn

be^ (:fberö iv>ucl)fen it>m ftac^liö t>in 9\üc(en entlana : nod) gab eö *5ürften ber

•Jranfen, bie i^m nid)t Untertan tt>aren ; er bva<i)te fie lad)cnb um unb fd)ontc

ben Seiten nid)t feinet ®efc^(ed)tö.

Unb alö er fte alle üerfammclt i)(ittt in ber ©ruft feiner Q3äter: ftanb

er flagenb um fie unb jammerte laut, unter 'Sr'^niben ein 'Jrembling ju fein,

unb fentte tüdifd) ben borftigeu 9^ac(en, ob fid) nid)t einer «erriete, ben fein

blutiger ^lid noc^ nid)t fanb.

(It tvu0 alö freibiöcr llnbolb ba^ ^Ircuj in ben ötaufamen Äänben, unb

rvax ber 5l'ird)e ein treuer 5l'ned)t unh ibrem ftarfen ??iirafel; er tt)urbe be=

graben in beiliger ©ruft, unb bie latcinifd)en l'iebcr fangen um il;n, ber bem
Statt^jalter ^etri bie Steigbügel bielt im germanifd)en beerben.

Q3ruul)i(bc»

'5)ic 95(utfpur (ib^obeüed)!? rann in ben 13>a(i) meroi>ingifd)er ?D^i5rbcr--

gefc^id)te; unbolbe \5rQuen l;ielten ben Äa§ in blutigen Sd)alen, riefengro^

n^ucbß \i)v gruufameö Q3ilb im ©ebäd)tniö ber fräntifd)cn Q3ölfer.

3ivei Sd)n>eftern tamen au^ ^eftgotenlanb, 5i'önigöfrauen in ^raufen

ju fein unb ©attinnen feinblic^er trüber: ©alfmintba bie ©ute umrbe er^

ivürgt in ^arii^, Ä'önig (it)ilperid)ö Q3ut;lin 'Jrebegunbe rül;mte fid) fre^

il)rer "5:at.

Q5run^ilbe, bie Sc^ttJeffer in '^Ici) unb Sigibertö 5lönigin, erl)ob i()ren

3orn unb rief ben ivijnig jur 9vac^e: t>a mu^te fid) ^bi^P^ric^ beugen unb

^u%t gelüben bem ftärferen Sct)ivert feinet '^ruber^.

"^rebegunbe aber, bie ??iagb auf bem '5^t;ron, fällte Sigibertö Stärfe:

bie ©ro^en (ibilpt^rit^^^ |>oben t>m fiegreidjcn ??cann auf beti Sd^ilb unb ba^

9}oit lief i^m ju in ^ariö; aber t>a^ ©ift i^rer Sc^tt)erter gab ibm ^eimlicb

ben Segen.

®a tranf Q3run^ilbe ben ^ec^er ber ^itterfeif leer, t>a n?urbe Sigibertö

^iJnigin tränt im '^lutraud) ber 9\ac^e.

S^ie eigenen ©ro§en entfül;rten ii)x graufam ben einzigen 5lnaben unb

Uefjen fie treulos in (il)ilperid)ö Äanb ; bcr l;ielt bie Stolpe l;öbnifc^ gefangen

unb bie in SOce^ 5?onigin mar, mu§te in ^Dtelbiö 51'lofterbienff tun.

•^ber 9?teroDed), ^^ilperid)^ Soi;n, entbrannte in Ciebe 5U i^r unb ^alf

bev <5einbin beö Q3aterö jur ^iudgt auö bem 5\'lofter: at^ SO^erooed)^ ^van

h\)xU fie ^eim in Sigibertö Canb nad) gramvollen 3a|)ren.

®ie eigenen ©ro^en erfd)lugen \i)v graufam ben ©aften; ta blieb jte,

©attin nid)t mel)r unb nic^t niel)r liebenbe ^vau, nur i^ijnigömutter in SO^e$,

iiaß 5ärtlid)c 9\eiö il;rer Siebe, ^önig Sigibertö Sol;n, ju ^üten im Äa^ tex

©efc^le(^ter.
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^il^elm ©c^äfer

®a mußten bic fränüfd^cn iöerrcn bie Äanb beö öottfc^en ^etbc« er=

fahren: jie traf ben ^ro$ unb bämpftc bcn <5reocI, fte ^ielt i^rem Knaben

bcn Äorft unb trug bie <5'Utc^t t^rcr 6tär!e ing £anb tt)ie ein !reifenbcr 'illbler.

®rei|tg 3a^re lang !am i^r haß ^önigöfc^ttjcrt nic^t auö bcn ^errifc^en

ioänben; alö 6igibertö 6o^n ftavh, i)kit fie ben (gnfeln haß 9lixö) unb blieb

alö ©reifin bie unbeugfame '^O'Zuttcr bcö Canbeg.

91ber bie (2n!el !amen in 6treif unb bie ^rone ertran! im 93tut i^rer

Kriege; tt)ot)t f)ob 93run^ilbe ben btutigen 9?eif Sigiberfg i^rem Urenfel auf,

boc^ wann ber 9?aben juöiet um ben einfamen Äorff ibreö '^lUxß.

6ie riefen ^\)lota(i}av i)zv, <5rebegunbcnö ftreitbaren 6o^n: bie lahmen

<5Iügel ber ©otin taten ben legten ^lug i^rer ^iud)t, aber bie 6pä^er fanben

bie 6pur unb fingen ben 93ogeI im fteinic^ten Sura.

6ie banben ber gotifc^en ©reifm bie ©lieber mit Gtriden unb i)e^Un

haß 9lo%, 93run^ilbe ju fc^leifen: ba töfc^te ber 6o^n "StebegunbenS hm
ioa^ feiner 9}^utter im ^lut unb ä^rfe^ten ©ebein i^rer <5einbin.

<5)ie 93lutfpur (I|)tobet)ec^g rann im ©erinnfel beö fterbenben ^eibe^;

riefengro§ xvnd^ß ibr 93itb im ©ebäc^tnig ber fränfif«^en Q3öKer, au^ ur-

alten liefen brachte bie Sage 93rünne unb Äelm, bie un^olbe ^rau in

9[Bobanö 9^eic^ gu geleiten.

0er gotifd)e ^önigöfobn Äermingilb freite 3ngunt^i^, 93run^i(benS Ueb=

\x6)i ^oc^ter; aber ©obfn)int^a, 93run^ilbenö 9}Zutter, voav feinem 93ater

Ceoüigilb im "^Iter ©attin geworben.

©obftt)intl)a ^olte bem Stieffo^n bie ^nfelin felber inö ^auß, aber

3nguntbiö xvav fränüfd) unb fromm, i^r galten bie ©oten alö 5^e^er.

So neigte bem Äermingilb bleicb unb fc^lan! eine Cilie ju; ©obftt>intf)a,

bie ©ro§mutter, fa^ bie ^urjeln in dornen unb ünfraut.

^aß '^iUv tvax ^ä§lic^ unb graufam, bie Sugenb tt>ar fc^bn unb gereci^t:

fie lie^ ftd) fcbmä()en unb fc^lagen unb trug bie ßitienftirn ftots mit bem
5)ornen!ran5 i|)rer Reiben.

Ceoüigilb aber, ber 93ater, tt)oUte m6)t 3tt>ietrac^t unb San! im Äaufe
beg 5lönigfii, er bannte baö böfe 3ertt)ürfnig unb fanbte ben So^n gen Seüilla.

®a fa§ Sngunt^ig bie Sd)öne im anbalufifcben Canb unb feilte bie Cilicn-

ftirn im järtlicljen *2Binb i^rer ^od^en; bie i^ircbe bot ^atfam unb 'Jöei^'

rauc^, fie tt>eibte haß ©ornenfränälein jur |)immlifcben 5^rone.

0ie geiftücben 93oten !amen unb gingen im QrÄfex bifc^bfticber Senbung,

ber ioeilqueü !irc^licl)er ©naben bracb auf: ba tt>urbe haß 5^näblein rbmifc^

getauft unb Äermingilb fonnte nic^t länger al^ 5^e^er bie Cilienfrau frän(en

:

(£r trän! haß ©ift ber Empörung auß ben ioänben ber frommen 3n-

gunt^iö; er mürbe ber ^irc^e ge^orfamer So^n unb brac^ bem 93ater unb

^önig bie ^reue.
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®ad 'Buc^ ^sr S^öuigc

©ret 3a^re long fc^tuöcn bic Waffen im 3eirf)cn beö i^rcuje^; aber

Ceooigilbö Äanb griff ^art in bie €^ornen : auf ber ^uvq Offer gefangen, lag

t^m ber meinenbe So{)n 5U ^ü^en, ber um ben ©lauben ber fd)önen 3n--

gunt()i^ in ^^it(crfeit fam.

0er ^'6n\Q tt)ar ffarf unb fein Äerj ffanb uxdjt ffiU, ba$ 93lut feiner

QSäter äu bitten; aber ber (roljn trug bie S^xom ber Cilienftirn ftotj^ unb bc-

^arrlicf), biö it)m baö Q3eil beö ©ericf)tö ben ^3ül;netag feiner f)immlifd)en

^eibenfdjaft bracl)te.

^a fangen bie 'TO^cffen unb um fein Mutige^ .sSaupt it>ebte bie 5?irc^e

ben leud)tenben 5tranä ber Ijeiligen 9?uirtprertrone; Sngunttjiö aber bie S^önc
flol; fern über 6ee.

<5)er ^üftenfturm fam unb me^te bie ®(ut gegen 'heften: ber Äalb--

monb ftanb mit bem *3tern auf ben '^•al;nen unb mädjtig n^urbe t>a§ Sc^toert

ber 5??alifen an ben füMic^en ??tittelmeertüftcn.

^a fant 5l'art{)ago ,^um anbernmal bin mit feinen 5\irc^en unb 5?{öffern,

baö ^or beiä Äerfuleö ftanb in ber ©lut i^reö ^ranbeö, unb luo bie 6d)iffe

©eiferid)^ gingen, flogen bie grünfeibenen 3äume im 'S^inb oon ^amaöfuö.

5lönig 9\oberid) rief ben Heerbann ber ©oten, aber t)a^ Sd)n?ert wav

ocrroftet, unb läffig fanben bie ^cten baö luftreic^e IMnb, a\€ ^axit ben

5;raum meftgotifc^er 5^önig^mad)t trccfte.

6ieben '^lage lang hielten bie ©oten t>a^ 5lreu,^ in ben Äalbmonb unb

9\oberic^ fubr in ben 5?ampf mit acbt niei§en Seitern, biä er im Schilf beö

*5(uffeg t>erfd)roanb.

0a tvanftc ber gotifd)e '^^urm im <3turm ber maurifc^en Scharen, i>a

tpurbe ba^ 5treuj gefc^leift im Q3(ut feiner Streiter, t>a ftanb ber Äalbmonb

im 6tern feine? <3iegeö.

*5Im ^almfonntag sog "Zavxt ein in ^olebo; bw ©loden flangen nic^t

me^r oon ben türmen, arabifc^e 9\offe gingen bie 6tra§en ber gotifc^en

6tabf, unb auf ber .<?önigöburg metjte ta^ grüne ^ud) beö ^ropf)eten.

•-Die 9^offe fräubten bie ^ctra§en unb fanben bie 5lrippen ber BtäUe ge-

füllt, bie 6c^iffe tamen unb gingen am Äerfule^for, unaufl)örlic^ brangen bie

maurifd)en 6c^aren t)inein inö 933eftgotenlanb : bie norbifc^e '^iut wciv öer=

raufest, über baö faule ©emäffer me^te ber '^Büftenfanb.

•^bb (^rrat)man fam unb bie ^urd)t feiner Sd)aren fiel über bie flüc^tenben

Q3ölfer; aber 5^arl, ber Äammer genannt unb 6d)tt)ertl;err ber ^ranfen, l)ielt

ben Sermalmer l)art in ber Äanb, unb al^ er i^n marf, ha judffe ber 93li$--

ffra^l 0onarö hinein in bie ^olfe ber '^Büfte.

^ie eine 9Dtauer t)on (?iö ftanben bie norbifc^en ?}^änner in 9}tuöpil--

^eimö ^euer, Surtur^ trei^glüljenber 8tern brannte im Äalbmonb ju ^fc^c,

^od) in ben brennenben ioimmel ragte ha^ ^reu§.
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ioauömeter ^ie^en bte fronten t>en ^anjler be^ ^öntgö, feinen Kammer
^ob Äarl in ^^euberic^ö 9^amen: aber ^önig voav nur ber 9?inö an feiner

öen?alfigen Äanb, unb aU i^m ^^euberic^ ffarb, lie^ er ben ^|)ron unb bie

^rone leer im ^alaft unb ritt allein auf ba^ ^aifelb.

*i2luc^ tie^ er ha^ 9le\<S) feinen Söhnen, als! ob e^ fein eigene^ wäre, er

lic^ eö ftarf unb gerunbet unb ^atte ben neibifd)en ©roll ber @ro§en jer^

fc^lagen mit feinem ioammer.

^arlmann unb ^ipin, bie 6öbnc, polten ben (Il)ilberid) l)iv auö bem

®unfel unnü^er ^age unb |)oben ibn auf ben ^|)ron; fic führten 5^riege unb

mehrten t)a^ 9^dä), fie tt)aren im ^elb unb im 9?at be^ 93ater^ felbftberr=

lic^e 6ö^ne unb bi^tten ben 5^önig im golbenen ^äfig.

^ber 5^arlmann »erbroffen bie ®inge ber <2Belt, er taufc^te i>a^ 5^leib

mit ber 5?utte unb lie^ bem jüngeren 93ruber ben ^eil feiner 9}^ac^t : fo ttjurbe

^ipin allein Äauömeier im fränfif(^en 9?eicb unb bielt ben Kammer beö 93ater^

tro^ feiner furjen ©eftalt.

6ie ^k^en ibn ^ipin ben !leinen, boc^ gro^ tt)ar feine @ett)alt: *i^la=

mannen, 93urgunber, 93at)ern, ^riefen unb 6a(^fen mußten bem Sornigen

bü^en, unb flein blieb bev ^ro^ feiner @ro§en.

®a bob er ben ^licf auf ben ^^ron unb fa|) ben €biit>snc^ fi^en, ge=

beugt tjon ber Caft feiner 5?rone; er na^m ibm ba^ ©olb t)on ber grämlicben

Stirn, er lie§ i^m t>a^ Äaupt^aar fc^eeren unb tat ben ©efc^orenen ftiU in

ein ^lofter.

^\)m aber mußten bie ©ro^en ein neueö 5^önigö!leib reichen , unb bie

^ird)e bra(^te bag Öl, i^n prun^üoll ju falben, ber i^rer tt)eltlicben ©eltung

ein Scbtt>ert unb bem römifcben ^raum in 6an!t ^eter ein treuer ^ür^üter Ujar.

6ie \)k^&n ibn ^ipin h^n tkmtn unb freuten \id) feiner Stävfe, fic

fa^en ha^ 6d)tt?ert bei ber ^ronc unb t;örten ben Schwur auf ta^ S^reuj,

fie fangen t>a^ Cieb auf ben ^önig ber ^raufen unb laufcl)ten ber römifcben

Örgetgemalt.

^axl betr @ro§e*

®ie fränüfcbe Seit tt)ar erfüllt, t>a^ 93u(^ ber S^önige lag mit blutroten

Siegeln befcbtoffen, \>a^ 9\eicb trat ein in ben @ang ber @efct)ic^te unb ^arl,

^ipin^ gett)a(ttger So^n, njar fein ^aifcr.

®er 9li)üx\ tt)ar bie Heimat ber grauten gcnjefen, beoor fie gro^ tt)urben

im gallifcben ©lücf, am 9l\)tm fa^ lieber ber fräntifcbe i^önig, ber bie 5?ronc

über alle 93öller ©ermanienö trug.

Sie bauten ^cibe unb ^oblftanb gefucbt an ben 9S)Zittelmeer!üften , fie

n)aren mit Schiffen gefabren unb auf 5^amelen geritten, fie |)atten bie römifc^en

©arten befeffen unb ^^önigreicbe gegrünbet im SOZorgen-- unb '^Ibenbtanb.
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6fc t)atten t>a§ £d>ic!fa( ber 5timbrer t)crfcf)rt in ben Äod)mut ber

flOtif(^en Äcrrfd)aff, fie maren Gc^mertbcrren getpcfen an ber ^^ci§, am '5;iber

unb ^ajo: aber bic läfjlge *^üUe nabin bem (2d)n>ert feine 6cbärfe, t>a^ 93lut

ber 9}^ittelmeeroö((er tranf bie 5?raft ibrer ©lieber.

9^im tt^ar bie norbifd)e ^pringflnt oerrau[d)t in ben römifcben (Sorten

unb ber 9\eft ibrcr ©emäffer füllte ben fräntifd)en See: '^llamannen-, '^iir--

ßunber, bie g^Üifcben ©oten, i?angobarben unb Q3al)ern, ^riefen unb 6acbfen

jmanö ba^ gemattige (rd)tt)ert beö frän(ifd)en Äönig^ in feinen Äeerbann.

©cmaltig tt)ie ^fiet unb ^ietricb irar 5lail unb \)\dt ba^ '^Ibenblanb

bart in ber 3ud)t feiner ftel^en ©ebanfen; aber nun b^rrfcbte ber Äunne
nic^t mebr über gcrmanifd)e Sd)tt)erter, aud) er nid)t fremb in ber römifcben

^einbfcbaft: beutfd) tuaven bie 93ölfer farelifd)er 9)^acbt unb beutfd) n?ar

ber 5?*önig.

"vUni 9\bein bin<^"f "»^t) binunter b^<^ltcn bic "^faljen baö (Bö)\x>ext unb

bie '^agc feineö ®erid)t^, fein Stubl ftanb j^u "^lac^en im T^bci^fr^nf^nt^^nb:

i>a fafj er im ©lan,^ feiner eigenen ?Diacbt, ba niar er Äauöbcrr ber Äeimat

unb itönig im 5?rei^ feiner 9\ecfcn.

^ie oormal^ nacb 9\om unb 93p,^an,^, fo ritten nun bie ©efanbten t)om

9}^orgentanb i)zx in ben 9^ebet ber norbifcben 9uid)te, fte fanben ben Äerrf^er

be^ '^bcnblanbö geben in leinener .^t'Ieibung, fie faben ibn reiten unb jagen

n)ie leben feiner ©etreuen, unb mie er ben fleinen fingen bcö ^ageö fein

^ntli^ treulich ^ufebrte.

Sie fabcn ibn fd)it)immen im luftigen Sd)tt)aü feiner *^reunbe unb Wiener

unb borten ibn ladien beim ??iabl, fröblid) beforgt um bag ^obl feiner

©äfte: fie fud)ten ftaunenb ^runf unb ©epränge unb bracbten ta^ Q3ilb

feiner 9?icnfcblid)tcit beim, bie franf unb frei in germanifd)er Sitte unter

9?iännern ber 9}^ann unb unter ben Selben beö 5^riegeö im '^ficben ber

frieblid>fte xvav.

iood) aber ragte bin^"^ ü^^r ^ic ^äc^er ber Äaüen, frei unter bem

fränfifd)en Äimmel, ha^ 9\eiterbilb '5)ietrid)g oon ^ern, ber feinet Äerrfcber--

tumö \)ö(i)'\Ux *t21bnberr unb feiner ^afelrunbc ber rübmliAfte Äelb n^ar.

Sie \)attm i>a^ eberne 93ilb ^u Sd)iff oon 9\at)enna gebrad)t, burd)

t>a^ blaue Äer!ule^tor, üon ber fonnigcn 9?^ittelmeer!üffe i)\m\r\ in t>ci^

graue ©cmäffer ber 9'?orbfee, biö eö bem fränfifd)en Ä^önig^ftubl at^ ^abr--

5cid)en oorftanb.

Sic bitten au^ Säulen unb !upferne ©itter genommen t)on ^ietrid)^

rubmrcicbcr Äalle unb bitten bie .Kuppel gemölbt nacb ibrem finnreicben

93orbi!b.

'^ber ha^ Äreu^ ftanb barauf, unb rr>a§ bem ©oten ^binöffötte war,

baö tt?urbe bem <5ranfcn jur 5lird)e; benn ^arl trar Äönig unb ioerr feiner

Q3ölfer auö göttlicher ©nabe, er fübrtc t>a^ Scbn?ert feiner ^<xä^t, ber ^'ircbe

unb ibver göttlicbcn Senbung in '5)emut 5u bienen.
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^oban unb 0onar ritten bic 3aöb näc^tlid^er träume, aber ber ^ag
ftant> im ^reuj unb bie <2BirHic^feit toav in ben ©icnft ©otteg unb in bie

Cobpreifung feiner ctt)igen ^ümac^t QiUQt

©eutfd) tt)ar ber 5^önig, beutfc^ n?ar bag ^ort unb ^a^ Cinnen ber

fränüfc^en ^leibung, aber baö (I()riftentum bielt feinen ©eift im ©laubcn ber

römifc^en ^ird)e gebänbiat

€tn Sipfel nur war tai päpftlic^c Canb im flewattigen 5^rci^ feiner

Cänber, aber ber 6tubt t>on Sanft *^eter ftanb seborsen barin unb geehrt

a(ö 93ur3 3ion im Äerjen be^ ^aifer^.

(fine 5^uöet Qoit ibm bie irbifc^e *2öelt, bie untere Wölbung n>ar fein

im 3orn unb San! irbifc^er ^aten; ^oö^ aber barüber gemölbt ftanb ber

ioimmel ber ^irc^e, bem er in 0emut mit beutf(^em 6c^tt)ert 6c^u$^err unb

©c^irmoogt tvax.

'Q\H £eo ber ^apft bem ^önig ber ^ranfen ben ^urpur umbängte, a(^

n>ieber ein römifc^eö 9?eic^ ttjar im 6c^o^ ber fatboUfcben ^ircbe, fangen bie

päpftlic^en Knaben in 9?om ben ©öttern ^albaüaö bie SDZeffe.

'SJoban, bie tt)ebenbe Hnraft, tag in 6anft ^eter begraben, aber ber Bput

feinet <5)afeinö fan! in bie norbifc^en Seelen tt)ie iöeimmeb-

<5)ie ©(odcn bellten ben Sieg beö ©etreujigten auö öon ben ^irc^en unb

^Ibftern, unb mancl)e tt)urben t>on ben 93^öncl)en mit in bie beutfcbc ^ilbni«

gebracht: aber ber ^inb '^öoban^ natjm ben ebernen Schall in bie b^rrifc^c

iöanb, er ftie§ ibn bocb an ben "^ßlfcn, ba% er b^ulcnb jerbrac^, er warf bie

jammernben Stücfe bincin in bie tro^ig fcbtt>eigenben Kälber.

^0 bie 'Jü^e ber ^migfeit gingen im halten natürlicber 9}Zäcbte, tt)o

ber 'S>onner tt)obnte im Äorft ber Wolfen unb *2öetter, tt>o bie Sterne ber

O^acbt bßitnlic^ ibr Strablengebinb wufcben im 'inbgrunb ber toten ©en>äffer

:

bielt ^oban zornig ©ericbt unb fanbte bie Sturmgeifter auö in bic "^Ibnungen

einfamer ^ä6)U, bie Ungetreuen ju fcbrerfen.

®er 5?önig ber Suben bing !<ilt am ^reuj feiner Ceiben : aber bie 9?äber

rollten im fetter, ®onar ftanb bocb mit bem Äammer unb tvatf bie madigen

93li^e, ^ret)a fan! mit ber "iybenbröte binunter gur 9^acbt, 93alburö Scbeite

lobten im Sonnenwenbfeuer, unb in ben b^intlicben ©rünben fa§ ^rigga, bie

93runnen beö Cebenö j^u büten.

®ie aber ber ©ötter Lieblinge waren, fa§en beim 9}Zabl im 9?ubm ibrer

bcrrlicben ^aten; bie Sänger ftiegen bie gotbenen Stufen binwnter gum
93runnen ber beiligen Äer!unft, fie botten ha^ ^O^Zabn^ort ber Sage b^^öuf

unb bie 93}unberfuct)t ibrer ßieber.

Sie fangen bem männlicben 9}?ut baö £ob feiner ^la6)t unb ber Stärfe

ben Stolj ibrer Stunbe : fte gaben bem Ceben ta^ Scbwert in bie ioanb unb

lachten ber fnieenben 0emut, fie l)k^zn bic Stär!e gefunb unb öcräcbtlicb bie
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<3ö)tväd)t, jie taten ber tro^igen ^at t>ai S^öniö^Heib an unb bem 3n)eife(

baö O^arrcngeroanb.

Sic fangen oon 6iegfrieb, bem füf)nen 93c5n)inger ber '5)rad)en unb

•i^llben; bie ()olbefte <5rau mar fein l^reiö, aber treulofe Cift njarf ben Äerr--

Uc^en \)\n, an^ l'iebeöluff würbe bie blutige ?iof im Äa§ ber ©efc^Iec^ter.

6ie fangen oon ^^el, bem 5^önig ber .sbunnen, unb mie er bie blonbe

Äilbico freite, aber ber fd)n?ar\e Sroingberr ber ^e(t ftarb in ber ^rautnac^t.

6ic fangen oon 6d)roan(;ilb unb ?\anbn)er, roie fie ben ^ein »erbetener

IMebe genoffen, bem greifen itönig ,^ur ^rcbanbe; bie 9\offe (^rmanericbö

fd)leiffen bie fd)öne 6d)ivant)ilb unb 9\anbiper, ber 6o|)n, bü§te bie ©unft

feiner ?Diutter am Öalgen.

6ie fangen uon "I^ietrid), bem ftarfroeifen 5?önig ber ©oten, wk er bie

9\abenfd)lac^t fd)(ug unb mie ibn ber 6rf)immel ^oban^ t)eimbolte, aU tt>ilber

3äger ju reiten in böUifc^^'n ?'iäc^ten.

(3ie fangen oon '^runl;ilb, ber b^^lbifc^en 3rau unb it)rer furd)tbaren

^eiubin, luie fie t)m ??iännern jum 5ru^ if^re "^urg i)kU, unb mie fie ben

6tolj hü^U.

6ie fangen ta^ fcbmäbüc^e i^eib ber fcbönen 3ngunt{ji^, luie bie fd)nee--

ivei^en Äänbe ??cagbarbeit taten in bitterer 5tälte; ttagenb ftanb fie am xOZeer

unb fa^ nac^ ben 3d)iffen.

6ie fangen oon Cl^^unbifarö ^urg unb bem Übermut feiner Q'^ecfen, oon

feiner fd)mäblid)en Sc^ulb unb bem unenblicben ^lutftrom ber Sübne, fie

fangen oon Äagen, bem finffeien Selben blinber ©efolgfd)aft, fic gaben bem

6pielmann 93olter ben ^reiö ber fröbüc^en 5?unft, lad)enb ^u leben unb

lad)enb ju fferben.

<5)ie l^ieber liefen in^ ^anb n?ie fcbäumenbe ^ä(^e, fie fud)tcn unb

fanben ibr l^ett im *3trom, ber bie 5aten unb i?eiben, tzn lad)enben ^ro^

unb bie ffanbl)afte Starte germanifc^er '0'vül;e t)inein ins Urgeurauö trug, in

ba^ raufc^enbe 9ca§ T>mirö, beiä 9\iefen, in bie bonnernbe "^ranbung ber

falten ^eerfüfte.

^a fu^r t>a^ ^otenfd)ift '^^alburö binein in ben ^^orben arifcber Äer--

!unft, ta b^üte bie i?o^e ben näd)tlid)en Äimmel, t)a njurbe 6iegfrieb ber

^rbe be^ gi)ttlicben 3ünglingö, ha tarn bem b^nlicben ^O^ann ber ©lang in

bie l?ocfen, t>a i)oh er bie Äraft unb ha^ glei^enbe ©olb auö ben Sy'6t)Un ber

•iHlbengefc^lecbter.

®a banb bie Sage ben Äelbenberid)t ein in ben .^ampf ber "iJlfen unb

93anen; ta^ Sd)ulbbucb ber ©ötter tat feine 'Slätter jum anbernmal auf im

Sd)icffal ber 9}Zenfcben.

Sa fanb ber ^ro^ unb bie ^raft, ber vO^ut unb t>k ^reue ber norbifcben

'zDiänner i^r ftra^lenbeö ©leicbniö.
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Slu^uft ßubcQ)^ 5dcbd^ ec^aumatttt (1778—1840)

Deputy Assistant Commissary General in cnglifc^en <Sienffcn.

Mores multorum hominum vidit et urbes.

'^Bearbeitet oon feinem ßnfcl

CJ^ortfc^img.)

^inunbfünfsiaftc^ Kapitel.

^ic ^etrr ^ttguftuö SDZarfc^orbcr nac^ ^Portugal crfjält unb mit t)e=

fütnmcrtcin ^crjcn uac^ ^ortsmout^ t)on bannen fäf^rt» 6c^v rüi^rcnb

3U lefen»

eonbon, <2B^ttgQllffreef, ben 31. ^Mv^ 1809.

i^eutc erhielt id) t)om .öerrn "^I. 0. ©cnerai-^ommiffart) OB. "ty- '5)unmore

eine {{eine 9^ote, ttjetc^e bie "anfrage enthielt, ob ic^ loieber ifuft ^abe,

mit einer neuen ^ypebition \md) Spanien ober Portugal ^n marfc^ieren?

3cf) braud^e ni(i)f ju fagen, mit tt)e(d)er ^-reube ic^ biefeö 'iHnerbieten an^

\\a\)m, obgleich bie at^bann mir bet)orftc|)eube Trennung oon (Eecitien mic^

mit Trauer erfüllte. 3ebod) ermannte xd} mxd) balb ujieber unb backte: n^a^

fein mu^, fann nic^t geänbert werben, ^m 3. 'iHpril erl;ielf ic^ abermals

eine ^^ote t»on 0unmore, tporin er mir aufträgt, ic^ mi5ge mic^ in Conbon

umfe^en, ob id) n\d)t beutfc^e 93ädergefeüen auftreiben unb für ta^ 5^om=

miffariat engagieren fi5nne? Steine fleine 'iHufgabc, n>enn man bebentt, voie

un^e^euer gro§ Conbon ift; n»o foU ic^ anfangen, foId)e ©efellen 511 fuc^cn?

Überbem fc^ien mir ein folc^er ^Uiftrag ettt)ag ooreilig, benn ic^ erhielt nod>

feinen ©e^alt — ber erft oon bem ^age anhebt, an n?eld)cm man beorbcrt

tt>irb, ftd) nad) bem 6eel)afen gur (finfc^iffung ju begeben — , unb it)er fotd)e

*2lufträge au^ric^tet, tut 'Sienff, unb ein 0ienfttuer ift feinet ^o^nci^ tt>ert.

^ein @elb, !ein Gc^iueijer I ^ber man muj^ fid) üiel in ber ^elt gefciücn laffen.

6. ^Ipvil. SO^eine '^Infteüung ift nun bepnitit) richtig gemacf)t, l;ö^eren
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Orfg gcnctimiöt, unb id) bin bei bcr (SAatjfammer (Treasury) in bic l?tffen

ciugctvagen ; aber meine \Vreube bi^rübcr UMrb mit bcr ^lu^ficbt, bafe mir fein

^loancenient gemorbcn, fonbern mein ©ebalt, nämlid) fieben 6ci)iUing unb

fec^Ö *pcncc pro ^a^, ben id) fct)on im oorigen ^velbjuge geno§, berfelbe

geblieben, nid)t UHMiig gcfd)mä(ert.

'^[^ id) am '^Ibonb be^ 9. 9lpril n>ie gemöbnlid) elf llf)r nad) Äaufe tarn,

fanb id) einen ^^rief liegen, überfd)rieben : on his Majcstys Service. ^[Rir

abnte, ba^ ber l^rief bic TO^arfd) orber entl)Qlte. traurig fe^te id^ meinen

•^eg fort. 3u Äaufe fanb id) aüe^ beftätigt. ^cr ^^rief entbielt bie '^öcifung,

mid) obne ^erjug ber (^"fpcbition in *^ort0mont() an5ufd)lie^en. 9iieber--

gefc^lagen ging id) ^u Q3ett.

0er 10. '•^Ipril mürbe mit '^"Vorbereitungen ju meiner beoorftebenben Qlb'

reife bingebrod)t, bic mid) fel)r ermübcten. ?!?cittag^ a§ id) bei meinen '^reunben

^oetbam. 9^ad)mittag«< ging id) mit Cecilie '^Veibam unb il)rem 'trüber

'ijllfreb nad) meinem Aaufe, um mit \Olx^. 5\nig()t, meiner 'Wirtin, ab,uired)nen,

einjuparfen unb '•^lbfd)icb ju nebmcn. ??iiö .H'nigbt unb ihre "^od)tcr 6opbie

iDcinten nne bie .^inber. Cjfnblid) fubr ein ?Oiietötutfd)er t>or, meine "^^agage

tt)urbe aufgepacft, unb fo ging'^ micber nad) ^eetbame; >baufe, mo icb i>cn

9lbenb zubringen unb bie 9uid)t bleiben foUte. ^oet^amö liefen für mic^

einen ^la^ in ber ^ert^moutl)er 5vutfcbe befteUen unb belegen, bie ben anbern

9?torgen früb abgeben feilte. 0er '^Jlbenb ging traurig ba()in. Ciecilie ftü^te

ibr 9[)Jabonnenföpfd)en !iad)t)enflid) auf ben fd)neemei§en 'i^lrm, beffen munber=

fd)önc 5lontur üon ben bunfclblonben l^oden ibreö b^r^bgefallenen Äaareö

nur ju üerräterifd) bcbedt mürbe. 0ag b^fflicb»^ (Bouper mürbe faum an--

gerü^rt. llmfonft mad)te ibr trüber Cbcirleö feine ^päfte. 9)^ein Suftanb

mar ber ^>er'^U''eiflung nat)e, benn c^ mar ja ber te^te '•^Ibenb, ben icb mit

meiner Cecilie ,^ubrad)te. 9?cir fam eö t»or, al^ mürben mir un^ nie miebcr=

fel)en unb — es gcfd)ab alfo! 3d) mar ein armer 'Teufel! Um Cecilienö

iöanb förmlid) an^^ubalten burfte id) jmjeit nocb nid)t magen. 3d) t>ad)t(i,

c^ märe graufam, ein fold)eö ?Duibd)en, bem id) für t)m '^lugcnblirf nur un--

gemiffo, eigentlid) gar feine \JlUtfftd)ten eröffnen tonnte, fd)on ie^t j^u feffeln;

id) mu§te erft etmaö merben, erft ein 93ermi5gen mir ermerben. JJlan fcbien

meine ©cbanten ^u erraten unb mein ^enebmen ju fd)ä^en. Unterbcffen

tröftete man mid), fo gut man tonnte. 0ie 9?tutter fagfe ^eimlicb ju mir:

„Seien Sie ru^iig, id) mill 3t)nen ^ecilie aufbeben I" QBelcbeig Q3erfpred)en

mii^ mieber citvaß aufrid)tete. (i'ö mürbe fpät. Ö^ecilie unb bie 9??ufter

blieben auf, bamit id) bie 3eit nicbt üerfd)lafen möge, benn bie 5lutfcbe Ö^ng

um fünf i\i)x cih. decilic mollte für mic^ macben! 9lie bin id) fo bantbar

gerübrt gemefen! 3d) mu§te in decilienö '^zü^ fd)tafen, aber icb lag barin

mie auf dornen unb 9'Jeffeln; benn menn man fcblafen miU, fo mu§ man
fid) nid:.t in ta^ *53ett eineö bübfcben 9?täbcbenö legen, in ba^ man verliebt iff.

9lcb, man al)nte nid)t, in melcb eine graufame l^age man micb oerfe^t \)am.
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•ijlm 11. '^pril t)ier ii^v morgend tt)urbc ic^ gett>e(ft unb jum ^rüK^ücf

gerufen. 3c^ i)atU decilien gebeten, fic^ in ^e\% ^u üeiben, benn biö^er

f)<xtU fie ttjegen beö ^obeö i^rcö Q3ater^ immer Sc^marj getragen. <S)ag fc^nee=

tt)ei§e 9ZegItgee mit hellblauen 6c^leifen ftanb i^r ^errlic^, fie xvax barin

überirbifc^ fc^ön, ein t)om Äimmet geftiegener Sngel. <2öie Äarmonüatöne

flang mir t>a^ ©elifpel i|)rer fü^en ^orte; eö wav ^alfam in mein n)unbeg

Äerj. (Snblicl) fc^Iug eg ©reioiertetfünf unb bamit bie 6tunbe ber ^ren--

nung, meld)e id) nid)t befc^reiben mag. dccilie oere^rte mir eine Ccxfe t)on

i^rem Äaar unb i|)r Porträt; jttjei für mic^ unfd)ä^bare ©efc^enfe! Unb

mit bem legten 5^u^ i|)rer 5loraÜenlipi)en eingefegnet, ftürgte ic^ 5um Äüufe

^inauö. d^arleg unb "^llfreb begleiteten mid) biö an ben ^agen, mo aut^

fie üon mir "^Ibfc^ieb nahmen- ^rff ta^ 9^affeln unferer ^oftfutfc^e, bie mit

t>ier füperben ^ferben burd) bie oben Strafen Conbon^ flog, tt?ecfte mid^

enblic^ ai\§ meiner 93etäubung. (^in 6trom öon tränen mad^te meinem

armen Äer§en ßuft, fo ta^ id) ben ein§igen ^affagier, ber fid) mit mir im

<2ßagen befanb, u^egen biefer llnmännUd)feit um 93er5ei^img bitten mu^te.

(£l)c tt)ir noc^ bie ©renken ber (BtaU (mxti)xn the bills of Mortality) oerlaffen

Ratten, beftiegen unferen ^agen noc^ 5tt?ei ^affagiere, nämlic^ 9D^r. ©ibbong

unb eine 9DZi^ ®idenö, 6änger unb 6ängerin bei ber großen Oper. 3<^

t)erfud)te mic^ auf5u|)eitern, inbem i<^ lebhaften 'iZlnteil am ©efpräd) na^m,

aber fott)ie ^ecilienö 93ilb mir t)or bie 6eelc trat ober xä) ber an il;rer Seite

»erlebten glüdlic^en 6tunben gebad)te, fo »erlief mic^ meine Stanbl)aftigteit.

®ie ^affagiere machten gro^e "klugen unb tt)U^ten nic^t, tt>aö fie t)on mir

benfen follten, benn ic^ l)atu Cac^en unb deinen in einem Sacfe.

3«^ ocrmagö xxid^t ex extenso ^u f4>reibcn,

'2öic traurig er c^ atlba tat treiben;

9}^einc 'klugen würben babei na^,

ünt> leer an ^tntc mein ^intcnfaf.

•iybenbg neun ü\)v erreid^ten tt)ir ^ortömout^, tt)o ic^ in ber ©eorgine

abftieg unb ein gro^eö Simmer erhielt. Äier fa^ ic^ nun einfam, oerlaffen

unb troftloö. 3c^ fc^rieb einen 93rief an Cecilic unb amüfierte mi(^ bamit,

i^r 93ilb unb .öaarlode ju füffen unb gu betrachten. 3c^ i)<itte i^r beim

ibfc^ieb mein 93ilb, t>on mir fclbff gemalt — c^ fteütc mic^ reifefertig unter

ber mit großen ^einran!en unb =trauben »erjierten 93eranba eineö portu=

giefifc^en 93auern^aufeö let)nenb bar unb mit ber Unterfc^rift: alas! poor

Schaumann —
, fon?ie ein ^übf(^e^ Sd^reib-- unb ^oilettenfäftci^en gef(^cn!t,

folc^eö mit atler^anb nieblic^en Sachen gefüllt, unb ba t>a§ 3nnere fic^ mittelft

einer geheimen 'Jeber öffnete, fie gebeten, ba^ ©e^eimniö felbft aufäuftnben.

®a id) in ben legten '5;agen fo t?iele ©emütöbemegungen unb tt?enig 9?u^e

gehabt ^attc, fo fc^lief id) gleich feft ein unb ermad)te erft morgend neun ill)r.

©en 12. "iZlpril melbete ic^ mic^ bei bem i)xex refibierenben ÄMegö^ommiffar

'^x. ©auntlet, eilte bann sur ^ranöportoffice unb erl;ielt bafelbft bie Reifung,
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mic^ o^ne Q3er;^ug an 93orb bcö Sd)iffeö the Indefatigable, marfiert mit

D. T., fomnianbiert üom 5tapitän ^iUö, 5U bccjeben, it)e(d)eö in Stotc^bep

uor 9lnfer läcje. (^iücjff taufte \d) mir bie }^n einer 6eereife nötigen 5^om--

fort^, nabm ein ^oot unb Qincj an ^orb. ®aö 6d)ijf ^atte bereite 28 '^Ir--

tiUeriepferbe nebff baju gebörigen l^eufcn gedibcn. 0a ber 5^apitän am
9Ja(^mitta9 nod) einmal nad) ^oitsmoutl; fu(;r, fo benagte icb biefe ©elcflen--

bcit imb fubr mit, um nocb biefeö unb jeneö, tva^ icb oergeffen \)atU, einju--

faufcn. 3d) a§ in ber Blue post inii, wo id) einen t>on Portugal eben an=

öcfommcnen Sloinmiffär^flßrf , ^Iv. 9^iffcu, fanb, ber mir oon ben bortigen

politifcben Suffänben ber T'inge eine traurige ^3efcbreibung mad)te unb ber

9lrmec Untergang mei^fagte; er mar aber t)erabfd)iebet ivorben — liinc illae

lacrimae! t>ad)te id). ^ir batien unö ctrva'6 ^u lange in ber ^tatt auf=

gebalten, unb eö nnirbe fd)on buntcl, alö n^ir t)a^ l^oot beftiegen. ^*in

beftiger ^inb, t>ermij'd)t mit ?\egen, [teilte fid) üon S.W. ein unb türmte bie

bellen auf. Unfcre fcd)v ^^ootifleute mußten .^^mei 6tunben lang b^ftiö

gegen ^inb unb fetter anrubcrn, ?\egen unb ^cUenfcbaum ftob über unö

l;er unb burd)näi3te un>^. '^ber umfonft tobten *3turm unb vDZeer, umfonft

grinfte ber "5^ ob auö ber bunflen '5!iefe, ber bei einer [old)en ^a^vt unb be^

leid)ten ilmfcblagcnö ber ^oote rcegen i)kx oft ftattfinben foll. 93^ein i^örper

voav jn^ar auf bem 9?ceere, aber meine Seele mar in l^onbon. JJlit oieler

?[Rübe erfannten tt)ir enblicb in ber ©unfelbeit unter iounberten üon Scbiffen

unfere Caterne mit blauem Olafe unb gelangten mit 9}cübe an 93orb, roofelbft

xd) einen untertieffen angelangten .Kollegen, nämlid) einen ^Otr. ©ibbon^, oorfanb.

3 tt> e i u n b f ü n f ?i
i g ft e ^ ^ a p i t e l.

©infd)iftung. ^atjrt naö) 'Portugal.

'zSflan muH ouib oft burd) birf unb bünu umtcn;

9iid)t immer tann man in ?\o[cn fid) babcn,

<?*cnn [o ift c« auf unfcrcr i^aufcloclt

Ceibcv oon altera t)cr bcftelU.

3ur 'B^^, an 93orb, ben 13. *iHpril.

<5)ie 9tad)t ift febr ungeftüm unb regnerifd) gemefen. 3d) fcblief auf

bem <5uPoben ber i^ajüte auf einer 9Dcatra^e, bie 1 V2 <5u§ ju tur§ mar,

unter einer bünnen, moüenen <i^ede, ber 9?iantelfad mar mein 5lopffiffen.

Q3eim Srmacben fcbmcrjten mir bie 9'xippen, unb alö id) bieferbalb mein

t'ager unterfud)te, fanb icb, t)a% id) auf ber 5?rampe unb bem 6d)loffe ber

5?lappc, tt)el(^e jum ^uloermaga^in fübrte, fomie auf einem alten 3cbub

gan^ fanft gefd)lafen \)atte. ®er Sturm tobt aug S.W. unb ift 5um '^lus--

laufen ung ganj entgegen. <5)aö £d)iff rollt au§erorbentlicb, inbeffen ift aüeö

befcbäftigt, bie "-proDifion ufm. ju ftauen unb aüeö ju orbnen unb ju befeftigen.

*2ln 93orb ben 14. ^pril. 'Jßinb unb Sturm mie geftern. 3d) b«be

einen 93rief an ^ecilien gefcbrieben; ©Ott mei§ aber, roann unb mie icb ibn
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an^ 2ant fc^icfen tann. i'^ein 93oot barf üon ber xVlotte me^r nac^ ^ort^--

moutb, benn tt)ir l)aben '^efel^l, jebe 9}^tnute 5U fegehi, fobatD ber ^SJinb fic^

umfe^t. 3c^ bin in einer böcbff traurigen Gtimmung. Sollte ®ott, mx
n>ären erff einem Canbe auö bem ©eficbte, tt)elc^eö mir fo tater ift.

^n 93orb t>m 15. *^pri(. <^a§ fetter ift uma^ beffer, aber ber ^inb
nocb immer fonfrär. ^ai -oignal, nac^ n^elc^em niemanb an^ l\inb ß^^en

barf, fliegt nod) immer. 9tac^mittag^ njurben tt)ir nac^ bem nid)t loeit tjon

unö liegenben 6d)iffe SD^arö iniaitiert, beffen i^apitän, 93^r. '^Biüiamö, ein

93ruber ber ^rau unfereö 5?apifänö ift. ^ir blieben ^um Souper unb njaren

im ganzen genommen febr fröt)^*!). ^IIö tt)ir aber abenbö in ber ©un!elbeit bei

6turm unb 9\egen ju unferem 6c^iff gurücffebrten, ftanben n?ir gro^e Oefabr au^.

Äeute ift e^ 6onntag. Unfer dommobore i)at ein Signal auögebängt,

n)eld)eö nücb febr amüfiert (£^ befiehlt nämlicb, bo§ jeöermann in ber

flotte ficb rafieren, njafcben, fämmen, ein reineö Äemb unb reine Strümpfe

anlegen foü. 5^apitän ^illiamil Dom ?JZarö fam unb blieb §um (£|Ten. Sdb

bin fe|)r beforgt, \vk icb meinen 93rief an decilien anä Canb bringen foll.

•iZlbenbö regnete e^ fürd)ferlicb.

3ur See ben 17. ^2lpril. 0er ^inb ift nacb 9torben b^fWttiö^öangen

unb günftig. 0er dommobore gibt \>a^ Signal §um Segeln, iubem er ben

blauen ^eter au^bängt, eine Stanone abfeuert unb feine QSorberfegel öom
^inbe fd)n:'ellen lä^t. ^2llle^ ift üoller 2eben unb 93ett)egung. €ine ^ort^mout^=

^b^nt) pafftert unö. llnfer Öberbootsmann nimmt alle 95riefe t>om Schiffe,

au(^ ben meinigen an decitie, unb übergibt fie beni '^ü^vev ber ^()errp nebft

einem ^rinitgelbe, um fie ju 'port^moutb ?iur '^oft 5u liefern. Um ein Hbr
ipurbc bie le^te 5lanone abgefeuert, bie *^n!er aufgewunben, unb bic gange

flotte, befd)ü^t öon ber 'Jregatte "^febericfftern, ging majeftätifcb unter Segel.

0aö '^Better tvav xvaxm, aber regnerifcb- ^alb i)attm mv bie fogenannten

Needles paffiert unb i>m i^anai erreicht, "^öieu, decilie! '^bieu, 'illbion!

£eb tDo()l! (fö hk\6)t be^ Äimmcl^ '33ilb, bort auf bc^ '•Sltcvcß ^lan;
®er 9^acbtn>inb feuf^t, bie 93i-anbung brüllt ber 9)?ön)C Sd)rei tönt raub.

®ic Sonne fu(^t ben 9??eere^ftranb, w'iv folgen, n)ie fie finff.

Ccb tt)ol)l, Sonn', o Äcimatlanb, hiß i\)v unß loicbcr loinft!

93^ron.

©rciunbfünfgigftc^ i^apitcl.

^^Infuuft in £iffübon. ^ibcteö Scbcn bafclbft» ^ortugatö ^olitif^c

Cagc» gO'larfc^orbcr* ^JZu^ «tiferer ^rmee,- bic bereite ö))orto bctannt

i)atr folgen. ^Of^cine '^ata auf bicfcm '30'2arfd)e.

3m ^aguö, ben 26. <2lpril 1809.

din tt)unberfcböner ^agl ^elcb ein i^lima ! 0er Äimmel fo bunfel^

blau, fo b^iter, fo tt)arm, unb balfamifcbe Cüffe tt)eben öom Ufer. 3m Äafen

gebt e^ bunt l)er. 93oofe, belaben mit Orangen, Sitronen, ©cmüfe, "Jeber-

Dieb wf>f-, kommen b^ran, 14 bide Orangen für brei ^ence. 9^acbmittagö
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öing \d) anö l?anb, um mid) p melbcn. 3n bcm '^lugenblicfe, wo man in

Ciffabon tanbet, tt>trb ber ^raum, bcn bie in ber 6onne briUierenbcn n)ei§cn

Ääufer in ber 'Jcrne berüorbrlncjcn, burrf) übel gcpflaftcvte unb ftcik Strafen,

Äaufcn öon Unrat, Äunbe, ein trepierte^ ^ferb bebccft mit 'fliegen unb in ber

legten Q3enrefung>^ftation, Golbafen, 9?cönd)c, ??tatrüfen, Bürger in 9?^änte(n,

äcriumpteö Q3olf, '5)irnen, ®crüd)e r>on in Öl gebratenen 'Sifc^enuftt)., jerbroc^enc

'Jenfter ofjne ©arbinen, bäfjlid) jerftöit. 0ennod) fagen bie ^ortugiefen:

Quem nau tein visto Lisboa

Nao tem visto cousa boa!

5)ie "^orftabt Q3e(cm fomie Ciffabon fanb ic^ unoeränbert. Äart an ber

burc^ 93elem nad) t'i)Tabon fiibrcnben otra^e liegt ein uiigel;cucr gro§cö, in

maurifd)'gotifd)em 0efd)macf erbautet 5\'lofter beö St. Äieron^mu^orben^,

in beffcn fcböner unb großer 5^ird)e mobrere 5\önige begraben liegen, meldjeö

in feinen ard)itcftünifd)en ^Hubältniffen eine ^Diajeftat .^cigt, ber man eine

unmiUtürlid)c ^^emunberung unb Ci'brfurd)! .'^oUen mu§. Gc^aöe, baft biefe^

5vMofter, faum nod) beiDobnt, tcilö burd) bie Seit, teils Durd) ^ernac^läffigung,

teilö burc^ abfurbe 9\enouaticncu uiol üon feiner ebemaligen impofanien

6d)ünbeit eingebüßt i)at. 'dermalen lagen unten bie brittcn Äufaren t>on

ber Cegion, uub id) traf äufäliig meinen ebemaligen '^reunb im jmölften 9^egi="

mcnt, ben ^ad)tmeifter , nac^berigen l'eutnant Schäfer. ^einal)e gegenüber

am entgegengefe^ten Ufer liegt i)od) unb beberrfd)enb ta^ romantifd)e ^ort

Qt Sebaftian, beftimmt, bie Stabt Dor einem "Angriff Don ber Seefeite l/er

i^u oertciöigen. 'JBeiterl^in fiebt man bie föniglid)e '^O^enagcrie, xvo üor '2ln--

tunft bet ^ranjcfen mand)e feltene 5:iere aufbema^rt mürben. 9'^eben ber=

felben fübrt ber ^eg nad) "•^Ijiiba, mo fid) ber tÖniglid)e botanifcbe ©arten

unD bie 5\unft= unb ^laturalicnfabinette nebft ber fd)öncn 5lircf>e befinben,

meiere ber t^?tarquiö oon "Pombal .^lUm '^Inbcnten ber an bem it^önige 3ofepb l-

ocrfucbten, aber mißlungenen ??iorbtat errid)ten ließ, ©roße ibaufer, große

5llöfter, ^ircben unb itapellen, unternnfd)t mit ©arten, boben 9D^auern,

Äeiligenbilbcrn mit einer Caterne baüor, fieine traben, ftinfenbe Straßen,

Q3ettlcr, ^Ocüncbe, ??catrofen, portugiefifc^e unb cnglifcbe Solbaten, ^Duren,

Stäbter in ibren 9?Zänteln unö bveiecfigen großen Äüten, alleö burd)cinahber,

alleö mie fonft. '^Iber eo fallt einem fonberbar auf, menn man eben auö

(i'nglanb tommt, mo bie i?eute meiß, bübfc^ unb rofig, bie 5tleibung elegant

unb bbd)ft bejent, bie Straßen unb Ääufer reinlich finb unb alteö vi}^annlicbe

runbe Äüte trägt, ficb auf einmal in ein Canb oerfe^t ju feljen, mo ba^

©egenteil berrfd)t; befonberS finb bie großen TD^äntel, worunter oiele ^ürgcrö--

leute in bloßen Äembärmeln geben, bie ungebeuren Äüte, bk ein jeber trägt,

Bettler, 'Bürger, fomie (fDelmann, an ben '5üßen oft Schübe mit ungeheuer

großen filbernen Schnallen, aber an ben braunen, behaarten 93einen feine

Strümpfe ufm., fe^r auffaüenb. ^a^ ferner bie 9^eugier ber ^-remben rei^t,

fmb bie oielen 9'^eger unb 9^egetinnen, bie fielen Papageien an ben <5enftern,
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bie *5^reubenmäb(^cn, bte überaß ben ^ot>f burd^ eine jerkod^ene ^enfter=

fd)cibe ftecfcn, unb bie ©aüegoö ober Caffträger. "iHÜeö trägt an ben Äütcn

ein "^anb, ber ^ransofen tt)egen, mit bem 9[Rotto : Vencia o moria— Portu-

gal a sepultura dos Franceses uftt). '^benbö a% id) mit mehreren öon

unferem Departement in 93etem. (£ö rourbe fc^arf po!uHert. ©nige |)übfd)e

9}^äbd)en, bie burd) bie <5enfter [d)auten, würben ^ereininoitiert, gefd)er(it unb

gcfungen. €rft fpät gelangte ic^ lieber an 95orb.

•^^Im 27. ^pril ging'ö meber in bie (otattt, befonber^ aber, um einmal

orbentli(^ ju SDIittag gu effen. 3c^ fanb Ciffabon nebft allen ^ovt€ t>oü t)on

unferen Gruppen, ©eneral 93ereöforb tt)ar ber ©ouüerneur. 3n)ölf Üb'^

feuerte bie gan^e "flotte eine gro^e (oai^t megen eineö über bie 9?oc^eforter

franjöftfcbe ^iotU erfocbtenen Siegeö. ^and)e 93outeiUe tt)urbe t>eQi)alh geleert.

3n ber ©efellfcbaft, »ofelbft ic^ binierte, tt)urben unter anberen ^oaftö auc^ auf

bie ©efunbbeit unferer ©amen getrunken, unb ein jeber mu^te biejenige nennen,

bie er liebte. 9D^it (Sntbufia^mu^ brachte id) ben ^oaft decilie ^et^am au^.

28» "t^prit. Äeute ging'ö mit aller 93agagc anö £anb unb nac^ bem
amerüanifc^en Äotel Rao do Corpo Santo inö Quartier, ©a ic^ nun borte,

eö UJerbe niemanb geftattet fein, mebr Q3agage aU tvu einen kleinen S3^antel-

fad inö <5elb mit^unebmen, fo paäte icb, ebe icb t><i^ Schiff t>erlie§, alle

meine fcbönen 9}Ziniaturöemälbe unb Stubien, bie eine recbt bübfcbe 6amm=
lung au^macbten, nebft meinen fcbönen 'färben, 3eid)nungen unb entbebrlicben

5?leibunggftü(fen uftt). gufammen, abreffiertc folcbe an meine Wirtin in £onbon

unb übergab fie bem 5^apitän, tt)eld)er, ha bie leeren ^ranöportfcbiffe fogleid)

5urürfge|)en feilten, b^iliö üerfpract), mein ^aUt in ^ort^moutb sur '^oft ju

liefern. ®ie i^aöallerie fcbifff fcf)on au^, unb tt)ie icb bore, ttjerben tt?ir in

einigen ^agen marfcbieren. Hm gu böt:en, tt)aö oorgebt, begebe id) mid) febr

oft in ba^ ©eneraltommiffariat ober gebe fpagieren. 3cb bin febr befcbäftigt,

meine Soeben gu orbnen, unb t>a gerabe eine "^rt ^ferbemarft t)or ber Qtaht

tt>ar, ein 9}^aultier s" kaufen, benn icb foll bem 93erne|)men nacb mit bem
^ommipr ®ott>ne^ auf eine gebeimc (fypebition abgefanbt tt>erben. Die

9J^aultiere unb ^ferbe, bie gum Q3erfauf aufgeboten tt)urben, njaren aber

enttt)eber labm ober blinb ober enorm teuer; ba^ ©ute wax t>on ber at>(xn=

cierenben "^Irmce bereite aufgekauft tt?orben. (fnblicb erfcbien ein nieblicbe^

^ferbcben mit Sattel unb 3aum, tt)elcbeö einem Offizier ber Legion, ber mit

feiner "Jrau in Ciffabon war, gebi)rte unb gu einem billigen greife loögefcblagen

tt)erben follte. ^ir ttjerben bö"belöein^. "Sluf ber ^robe geigte eö ficb aber

engbrüftig, unb ber Äanbel ging jurüd. ^ie eö in 'Portugal tt)äbrenb

unferer Q'^etirabe nacb (lorunna auögefeben, barüber bracbte id) folgenbe^J in

^rfabrung. (frft ttjaren in Ciffabon bie im Sterben Spanien^ ftaftgefunbenen

unglüdlid)en (Ereigniffe in ibrem ganzen Umfange begannt gett)orben unb 5U=

gleicb bie beunrubigenbe 9^acbricbt eingelaufen, ba^ fid) brei frangöfifdje

"Armeen sufammenjijgen, um in Portugal einjubringen. Sine in ©ali^ina
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unter 9D^arfd)aü 6outt, eine in Satamanca unter ©eneral Capiffe unb bie

britte an ben Ufern bcö ^acjug unter ?}carfd)aU T^icfor, t>on n>e(d)em le^teren

unb näd)ftgelecienen fünfte t>a^ Qcinbrincjen am mciften ^u befürchten ftanb,

ba man auf biefer vreite feine anbere ^eduncj {)attc ai^ einige au^ '5(üd)t--

lingen befte^enbe Gruppen, bie ©oneral (iueffa mieber ^u formieren fiicl)te.

©ieö brad)te groj^e ^^enicflunfl unb Unrul)e I)err»or. \Jluö 'viUmeiba' nnitbcn

bie ©arnifon unb bie ??cacjayne l;erau^ö»^5cgen, bie 'Jortö unb 93atterien am
^dQU^ au§er Q^erteibigunci^äuftanb gefegt unb bie engüfc^en Gruppen fon-

jentricrt, um jebon '^lugenblicf eingcfc^ifft luerben ju lönnen. 3um (Stüd für

Portugal fe^rte Q3onoparte, um Q}orberoitungen jum 5\riege in 0eutfd)[anb

;^u treffen, mit fünf^el>ntaufenb ??tann feiner beften Gruppen nad) 'Jrantreid)

jurücf, rooburd) ben ^ortfd)ritten bor fran^^öfifcben "^Irmee (^inbalf getan unb

©elegenbeit an bie .sbanb gegeben mürbe, beffere ""^Inftalten ^u treffen, me(d}e

man aud) gel^Örig benu^te. ^^on bem englifd)on TDiinifterium ba5u auöcrmäblt,

mürbe ©eneral 73ercöforb im 'Jebruar jum ??iarfd)aU unb 5vommanbeur

en Chef ber portugiefifd)en \Jlrinee ernannt unb jugleid) in jebem 93ataiUon

cnglifd)e Offiziere in ben böb^i^c" ©rabcn angefteUt, b^^^t-burd) aber ba(b ein

gleicbförmigeö vSpftem in ber '5)if,^ip(in unb (3uborbination eingeführt, mag
ber '21rmce am meiften not getan bat, um fie in einen fcblagfertigen Staub

ju fe^en; benn ba§ c^ ibr an angeborenem ^Oiute nid)t febtte unb ba^ jte

mobt imftanbe fei, unter einer guten "v^lnfübrung gegen bie ^^ranjofen ^u

fcd)ten, i)att6 bie fd)on früber oon 8ir 9\obert '^Bilfon auö lauter Ein-

geborenen formierte Legion bemiefen. T*urd) biefc 5?raftäu^erungen ber (Jim

mobner mürbe alle^j mit neuen Hoffnungen erfüllt, unb ba ,^ugteid) (^nglanb

jman^^igtaufenb ^ortugiefen in feinen Solb nabm unb feine "^^ruppen ^u IHffabon

biö ju fiebjebntaufenb ??iann oerftärft b^tte, fo mar, ebe nod) neue Q3orfälIe

ftatffanben, nad) unb nad) bao alte 93ertrauen j^urücfgefebrt. '^uö bem Ocorben

mar juerft ber Cturm berDorgebrod)en. ^3obalb bie (i'roberung ©ali^ienö ganj

ooUenbet, an c>erfd)iebenen Orten, um bie (Jinmobner im ©eborfam ju erbalten,

Gruppen poftiert unb ta^ .^X'ommanbo über bie ^rooinj bem ^Dcarfc^aU 9^et)

mit fieb.^ebntaufenb ??iann übertragen morben mar, ^atte 6outt feinen 9}Zarfcb

über T^igo unb ^at), in meld)en beiben ^lä^en er 93efa^ungen lie^, auf

Oporto gericbtet unb mar, obne befonberen ^iberftanb ^u finben, über ^i)avi^ in

Portugal eingerüdt. ©eaeral ^reire, ber t)a^ 2ant> con biefer 6eite t)er--

teibigen foUte, batte befcbloffen, ftcb mit feinem unbifjiplinierten fcbmacben

5lorpö in bie ©ebirge bei Op orfo surürf^uäieben, oon mo aug er ben <5ßinb

mäbrenb beö *2lngriffö auf bie StaM mit (Erfolg beunrubigen ober, menn ber-

felbe mi§glüdte, mabrfcbeinlicb ganj aufreiben fonnte. ^ie flug aucb biefe

9}^aBregeln genommen maren, fo mürben fie bocb äuerft babur(^ oereitett, ba^

in ber ©iüifton beö ©eneralö Siloierra eine 9}^euterei ausbrad), unb einige

93ataillone barauf beftanben, G^baoeö oerteibigen ju moUen; fie blieben baber

in ber Btatt jurücf unb mu§ten ftcb am britten ^age, nacbbem fie eingefd)toffen
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iporben, auf ^iöfretion ergeben. Hm feine ^ommunüation mit ®ali§ten ju

fiebern, lie§ 6oult eine ©arnifon barin ^urücJ unb fe^te feinen 9J^arfc^ fort.

Ungeachtet nun Da^ le^te 93eifpiel ben Gruppen beg ©eneralö ^reira bie

üblen "folgen ber Snfuborbination binlänglic^ gezeigt i)atU, fc »erlangten fte

bocl) in i^rer Unerfabren^eit lebhaft eine Scblad)t, unb nur mit 9[Rübc gelang

C6 ibm, fte eineö befferen 5U belebren unb nac^ ^raga §u fübren. iöier aber

ftrömten ^aufenbe oon bewaffneten £anbteuten 5U feinen ^abnen unb n?ieber=

bolten bringenb ben allgemeinen ^unfc^, eine Sc^lac^t ^u liefern. 9^oc^

immer blieb ^reira ftanbl)aft bei feiner Q53eigerung unb tuar eben im 93egriff,

einigen ber ^erftänbigften bie Q3orteile auöeinanber^ufe^en, bie man gemönne,

tt)cnn ber 'Eingriff nod) aufgefc^oben tt)ürbe, atg auf einmal ber unoernünftige,

robe ioaufe, ber feinen llnterfd)ieb 5mifd)en Q3orfic^t unb 'Serräterei ju

machen »eiftanb, auf ben "^ilrgmo^n geriet, ba^ te^tere ber '^öeigerung 5u=

grunbe liege, in fein Simmer brang unb ibn unb bie Offigiere oon feinem

6tabe ermorbete. 6ie mußten ieboc^ balb i^r ungerechtem barbarifcf)eö 93er=

fahren teuer beja^len, benn nac^bem fie, in ibrer Snfuborbination unb 93er=

meffenbeit bebarrenb, einen englif(^en Offizier, ben ^aron (fben, genötigt

Ratten, t)a§ ^ommanbo 5U übernehmen unb fte gegen ben ^einb 5U führen,

unb biefer ibr neuer 'iJlnfübrer ibren ^unfct) erfüllte unb fie bei ^aroalbo

t)a €ffe in bie Q(i)lad}t bract)te, iDurben jle, obgleich einige unter ibnen mit

au§erotbentlid)em ^üU unb e^renooU fochten, bocb gän^licb gefcblagen, unb

bie (frmorbung i|)reö <5ßibberrn \>md) hu Säbel ber feinbli(^en 5^aoallerie

fcbmer an ibnen gcräcbt. Soult fcblo^ b^^rauf Oporto ein, melc^e^ man
mit großer ^ätig!eit befeffigt, in hzn meitläufigen '2Iu§entt)er!en 5rt)ei|)unbert

Stüd ©efcbü^e aufgefübrt unb ^wan^igtaufenb ^amx ^efa^ung bin^ingelegt

^atU unb auf biefe *^rt tt)obl imftanbe gewefen tt)äre, fi(^ einige Qöocben ju

balfen. S>a aber ebenfolcbe Snfuborbination unb ^O'Zifefrauen barin b^^ifcbte,

al^ bei ber "Jelbarmee ftattgefunben, fo mürbe fie nacb einer fcbled)t geleiteten

93erteibigung am 29. ^O^ärj oon ben "^t^anjofen mit Sturm genommen. 93eim

Einbringen in bie Stat>t mürben bie (finmobner o^nc Hnterfc^ieb ermorbct

unb bie gröbften 't^lu^fcbtüeifungen begangen, '^it "t^lnerfennung mu^ man
jebodb i)kv bemeclEen, ha% '2)Zarfd)all Soult cntmebcr Pon bcm 'Jßunfcbe, jt(^

mit tm Sintt)ol;nern auf einen guten ^u^ ju fe^en unb ficb bie reichen

Hilfsquellen ju crbalten, ober mirfli(^ Pon einem ri^^tigen ©efüble geleitet,

H ficb eifrigft i)at angelegen fein laffen, bie Orbnung binnen »ierunbämanjig

Stunben mieber b^räufteÜen unb fo üieleS Pom offenbaren Q3evberben ju retten.

Einen ^ag uor ber Einna|)me Oportoö, meiere ben Sugang 5U ben nörblicben

^roüin^en eröffnete, fcblug "SD^arfcball 93ictor bei 9}^ebellin bie fpanifcbe ^rmec
unter duefta gän^licb in bie ^lucbt unb trieb fie biS ^llmenbraleja, moburc^

nun aucb bie füblic^en ^roüinjen üon aller ©edung entblößt maren. 93ictor

batte bei "iZllmara^ eine 93rüde über ben ^aguö gef(^lagen unb b^ßfauf ben--

felben am 19. ^^är^ mit ^ebntaufenb 9}^ann paffiert, ebenfo bei ^Zeriba bie
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(Suabiana unb am 28 bie Spanier bei 0om 'Benito unb 'DD'^ingobnl anöe^riffen.

3m ^2lnfaiiöe l;icltcn fic fid) fe(;r gut; bie franjöi"ifd)e SlaoaUeiie eröffnete t>a^

@efed)t mit einer füljnen (Jt^arge auf bie fpanifd)e Hink, bie aber feff ftanb

uiib burc^ ein Ijeftigeei 'Jeuer ben angreifenben 'Jeinb ,sn>ang, \\d) mit großem

•Q3erlufte /iurücf5u\icl;en; biefer günftige Ci'rfülg n?urbe fegleid) benut)t, ber

linte ^lüßcl bcö iveinbe^: lebl)aft oon allen Seiten angegriffen unb jmci'Stunbcn

taiui mit grofeem T^orreile »erfolgt, ^orjüglid) 5eid)nete fid) bie fpanifd)e

ÄMiiaUerie bei biefer Q.H'rfolgung burd) i^ren ??ait auö; alö aber bie 'Jranjofen

enbiid) in ein ibnen üorteill)afteö Terrain getonuncn anircn, t>a !el;rte fie auf

einmal fd)iinpflid)ermeife um unb oerbreitete bei ber nari)fc>lgenben 3nfanterie

buvcp il;re '5iud)t benfelben panift^en Schrccfen, fo t>a)i in einem '^luyenblid

bie gan.^e \!limce auveinanberlief, bie '^>affcn megmaif unb fid) burd) bie

'Jlud)t 5U retten fud)te. "^Infangö gaben bie '5ran,^ü[cn, bie \\)v großer 'i^erluft

oon taufenb ???ann entrüftet batte unb beren C^t;rgefiil)l burd) tun ^rmmpl),

bcn größtenteils anmontierte !L\nite über fie erlangt, gefränft mar, ben '5lüct)t--

lingen feinen 'färben, fo t>CL^ mobl neuntaufenb ^'^laim burd) ben Säbel ooer

baö *^aionett fielen, el)e il)rc 9vad)fud)t abgcfüblt !Par; fpäteil)in mauste man
noc^ einige taufenb ©efangene. 0en "^Ibenb üor^cr mar nur mcnige l?eguaß

roeuer bei (liubab ?veal eine ä^nlic^e tragifd)e Sjene oorgefalien, inbem bie

•vJlrmee uon iia 5}tanc^a ^erfprengt unb größtenteils niebergemad)t mürbe. 9luö

T^crfic^t ftellte ba()er Sir Soljn trabbocf, ber bie Gruppen in Portugal (oÄ--

manbierte, ein 5\^rp:g oon 7000 ??cann bei "^Ibrantes auf unb jog bie eng«

lifdje .Jöauptarmce bei l\'l)ria, bie portugierifd)e bei ^Ijoinar j^ufammen. 3n
biefer l'age befanben fid) bie "^IngelegenOeiten in Portugal, alö Sir "^rtljur

^elleölct) am 22. "t^ipril in l?iffabon anö l'anb trat, um iiai^ Oberfommanbo

ju übernebmen. ^eina^e einen 9?ionat lang blieb ^Dcarfd)aü Soult untätig

in Oporto freiten unb mavtete, t)a er eljer üorjurüden nid)t für ratfam l)ielt,

täglid) auf 9iad)rid)ten i>on feinen QBaffengefäl)r(en; enblic^ aber betac^ierte

er, über t>a^ lange \!lusbtciben berfelben ungebulbig, ben ©entral l^oifon mit

6000 ?Jiann 5ur T^crtreibung bes (öeneralö Siloeira, melc^er, nad)bem er fic^

mieber ber <5eftung dfaocö bemäd)tigt, in feinem 9vüden |)inter ber ^amego

eine '^ofition genommen ^atte, um i^m bie einzige ncd) übrig gebliebene

5?cmmunifation mit Spanien absuf^:^nei^Jn. dlad) einigen 5agen {)artnädigen

^iberftanbefif gelaiig eö i^oifon, bieS au05ufül)ren unb fid) in *=2lmarante feft--

5ufe^en. ^iefelbe fcf)manfenbe llnfc^lüffigfeit geigte fic^ in ben Operationen

^apiffeö unb 93ictorö, bagegen Sir '^rtt)ur, »on feinen folc^en 9^üdfic^ten

gebunbcn, mit (vntfd)loffenl)eit ju ^erfe ging. Sd)on am 5cl)nten ^age nac^

feiner ^anbung festen fid) bie (fnglänber, um über ßioimbra unb '^loeiro auf

Oporto 5U ge^en unb ba^felbe mieber ju nehmen, in 93emegung. 3u gleid)er

3eit marfc^ierte ^O^arfd)all 93ereöforb mit fec^ötaufenb ^ortugiefen über Q3ifeu,

um ben 'S'onno bei i?amego gu paffieren unb bem Jeinbe ben beften ^eg
5um 9?üc!3uge über Qlmarante absufd)neiben ; ha^ ^orpö bei 'ilbranteö aber
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blieb ffeben, um 93icforö 'i^Irmee im ^uße gu bebalten. So ftanben bie

6acben bei meiner 'tJlnfunft in Ciffabon. 3n unferem Äotet loßiert aucb einer

üon unferem Departement namen^ "SQ^r. 3- -öoufe, ein joüialer, luftiger S^auj.

^r, icb, "^r. ©ibbon unb 'SO'Zr. <5allubo, mein ebematiger ©olmetfcber, ber

mir flagte, t>a\^ bei feinem 9D^arfcbe aug dorunna bie fpanifd)en ^rot>in5iat=

bebörben ibn untermegö mie einen Spion graufam be^anbelt, ibm aud) ba^

*^ferb, u>eld)eö icb \i)m gefcben^t, tt)eggenommen Ratten, a^en ^ufammen. ^ir
fübrten ein luftigeö £ebenl

3cb foll nun nicbt mit ^. Don^ne^ S^en, ber einen Dolmetfc^er mit--

nebmen iüirb, aber icb foll ibn in ad^t ^agen im Hauptquartier treffen.

9^acbbem icb nun, um 3nftru!tionen gu erbalfen, fedjö Stunben in bem

©eneralfommiffariat gemartet ^att^, eibiclt i(^ ben ^efcbcib, icb foll in ßiffabon

unter bem 93efeble beö ©eneralfommiffariat^ <S>anmore bleiben, eine '^ad)=

rid)f, bie mir gar nicbt gefiel, inbem icb ä« bem 93ureautt)efen feine Cuft

babe, ben tätigen <5elbbienft aber »or^ie^e. Sebr balb mürbe icb aber nad)

beß ©eneralfommiffärö Office mieberum jurücfgerufen, alle bie üorberigen

Örbre^ in Äinficbt meiner annulliert unb mir angezeigt, icb foö bem Äaupt--

quartier md) Oporfo folgen. Bon! 9^id)tö mie Orbre^, ^ontraoibre^ unb

©i^orbreöl 3d) foll nocb ^^uU 9^a(^mittag marfcbieren unb ^mar nacb 9^io=

9}^ajor, mo icb ^i" ^^^agajin überne|)men foll, unb ^aht baber nocb taufenb

^(einigfeiten 5U beforgen. ©a icb nw« immer nocb fein ^ferb ober 9?<;aul=

tier \)attt be!ommen fönnen, fo »erlief icb i^icb auf mein ©lücf unb auf ba^

9?.equifitionöft)ftem unb be[(^lo^, gu "t^u^ abj^ureiten. Demgemäß embarfierte

id) nacbmittag^ mit ^r. ©ibbon in einem ^oote, um ben ^aguö herauf nacb

93iUa iJranca ^u fabren, moburcb tt>ir t)iel Seit gemannen unb üielem Un--

gcmacb auö bem ^ege gingen. 9©inb unb ^lut maren eben günftig, bie

Ufer beö '5^agug reisenb, unb mir gelangten mit Sonnenuntergang nacb ^iüa
<5ranca, mo mir übernad)tetcn, unb, nad)bem icb i>om 9}^agiftrate ein SOf^aul'

tier requiriert, am 30. 'i21pril fünf Ceguaö meiter nacb "^Ucantara reiften, mo--

felbft mir fpät anfamen unb nad) gmei Cegua^ meiter nacb "^jambuga mußten.

93}ir erf)ielten mit 9}^übe in einer gemeinen '3[Raultiert)enta ein fcblecbte^

Quartier unb ein 93ette voller ^Vö^e, morin mir ^ufammen fcblafen mußten.

Da ber 9}iagiftrat mir feine 9}Zaultiere anfcbaffen fonnte, fo mürben Sfel

requiriert, ^ir marfcl)ierten mit ben üicrfeu Dragonern, genannt Queen's

Own, üon i)kv.

9Zad)mittagö, ben 2. 9}Zai, ^ielt ic^, mie unfer Äerr 3efuö dbriftuö auf

einem ^fel meinen ©n^ug in Santarem. Die fcböne friegcrifd)e Haltung ber

cnglifcben Dragoner, ibre füperben ^ferbe unb eleganten Uniformen erregten

bei ben (Jinmo|)nern allgemeine 93emunberung. ^ir er|)ielten unfer Quartier

jmar in einem fcbönen Haufe, aber ba^ gro^e müfte Simmer, mit Siegelfteinen

gepflaftert, bcbagte unö nicbt. ^übe unb matt, hit^dt mit Scbmei^ unb

Staub, batten mir feine £uft, unfere Ovationen, beftebenb auö 1 ^funb
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hartem Snncbac!, 1 ^funb vSfeifc^, 1 T*inte fd){cd)tcm ^ein unb 3 ^funb
Äolj, t)on (Sott tt)ei^ n?ie t»ic(en 93ureauö, ^lutoritäten unb 9}^üöajinen ^u*

fanimcn 511 trommeln, noc^ t>icl mcnicjer brei l;albe ^ocjen barüber ooU ju

fd)reibcn, fonbern jocjcn eö oor, un^ felbft ju betöftigen. ^q aber bie gan^e

••^hmee biefe Stabt pafjlert ^atte, [0 tt>arcn bie l^bcni^ mittel rar, unb nur mit

9?tül)e fanben lüir für unfer ©elb Cfier, 3atat, ^rct unb ^ein. Öbflleic^

ic^ nun meinen (Jfel nebft feinen Eigentümer, ber mir gefolgt rvav, nic^t auö

bcn 'klugen lie§, fo wax i^ ber (Canaille bod) gelungen, ju entmifd^en. 3<^

ging batjer jum Juiz de fora unb requirierte ein ??iauttier, mürbe aber mit

bem '^ebauern abgetricfcn , ba§ bereit'g alle ??iaultiere embartiert unb an

bie '•^Irmee abgeliefert uniren; fobalb id) inbeffen einö fälje, mi5d)te id) fold)eö

nur ergreifen unb bem Juiz de fora melben. 3e^t erinnerte ic^ mid>, gel;i5rt

^u ^abcn, i)a% mein ^reunb, beritapitän "^late, l)ier refibierc; i c^ macf) tc

mid) alfo auf ben 'iBeg, iljn ju fud)en, tonnte il)n aber \\\d)t finben; er ^ä(te

mir geiDifi ^u einem ??caultier oerl;olfen. ^^?aibe une ein Äunb baö^ti id),

latj c^ 5um 5\'ucfurf fein, tommt 3eit, tommt ^\at, unb ging 5U "^etf. SDcorgenö

frül; fa§ id) mie bie (rpinne im 9ieffe Ijinter einem 5?aDaUerieffaUe auf ber

l\uier, unb nid)t lange ^atte id) fo gefcffen, alö ein unglüdlid;er ^tabtefel,

ber mit köpfen belaben, tt)orin *^affer gefci)öpft merben foUte, bem mir

na^en 'Brunnen jugetrieben, fofort ergriffen, ben 'Dragonern im '3ta{lt in

Q3erira^rung gegeben, bann ^um Juiz de fora geftiegen unb in optima forma

embartiert würbe. 0a id) nun bem (Eigentümer ein guteö ^rinfgelb ocrfprad),

fo legte fid) fein furchtbarem beulen unb Camentieren. ^ie ^öpfe mußten

herunter, mein ??iantelfad ipurbe aufgefc^nürt, unb mir i^ogen moljlgemut üon

bannen. ??tr. ©ibbon, ber ju ben vierten Tragonern, bie Ijier 9\afttag hielten,

gefegt morben mar, blieb in Gantarem jurüd. ^a^ fetter mar fel)r fc^ön,

nid)t eine "^Bolfe am »Sbimmel, aber bie Äi^e uuleiblic^. 'Sie ©egenb um
Santarem l)erum abmed)felnb mit Jleinen mei§en l*anbbäufern, mit Orangen--,

Lorbeer-- unb iDlioenbäumen, ^einpflan^^ungen, Stornfelbern unb liefen be--

bedf, burc^ meld)e fid) ber '5;aguö fc^längelt, nat)m fid) reijenb auö, fomie

benn im ^rü^)al)r biefe l?änber fic^ mie ein ^arabieö geftalten. '^lieö unb

felbft bie Äeiben prangen bann mit ben üppigften "Blüten, bereu balfamifc^er

0uft burc^ äep^iräl)nlic^e fanfte l'üfte um^ergetragen ben tauberer entjüdt

unb erquidt. ?cac^bem ic^ nun einige fd)öne ©egenben, ^erge unb Triften,

and) einen 'pinienmalb burc^jogen unb genoffen, bie nic^t licblid)er fein föunen,

erreichte id) fünf U^r nachmittags aufgelöft oon Äi^e unb mit 6taub bebecff

hav 3iel meiner 9\eife, nämlic^ ben tleinen Ort 9'\io=?}Zajor, üon Salbung
unb ©arten umringt. 5\aum ^atte ic^ Quartier erhalten, alö ic^ ben ^ier

ftationierten 5\ommiffär 9Dcr. T>anftod auffud)te, ber eben effen moüte unb

micf) gaftfreunblict) ju ^ifct)e lub, mel(^eS benn natürlich üon meiner 6eite

mit ^reuben angenommen mürbe. 3ct) eri)ffnete JJlv. 93anftoc! mein ^i=
bauern, ta^ id) beorbert fei, i^n ab5uli?fen unb übergab i^m mein i^rebitioe,
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erhielt aber bagegen einen oom ©eneralfommiffär bei feiner ®ur(^rcife an

mic^ ^ier gefc^riebenen unb 5urüc!ge(affenen 93rief, metij^er ta^ (Gegenteil

enthielt unb tt)orin eö \)i^^: meine Talente n>ären i^m berma^en empfohlen,

t)a% er im Sinne b^be, mir eine bebeutenbere db^rge, tt)ie ein foId)eö !teine^

(^tappenmagajin, anjuoertrauen ; i^ möge baber unüerjüglicb bem Äaupt=

quartier nachfolgen unb niid) bort bei ibm melben. <S)aö wav nun aüeö rec^t

gut, tt?enn icb nur beritten gemefen märel ^a nun aüe "^ferbe, 9}ZauItierc

unb (Sfel axi^ biefem fleinen Orte ebenfalls 5um öffentücben <5)ienfte bereite

embarfiert morben unb felbft für fc^tpereö (Selb nicbt mebr ^u baben n>aren,

fo fe^te mid) aüeö biefeö in eine gro^e 93er(egenbeit.

4. ^lal 3tt>ei Offiziere, 9D^r. Äornöbp üon ben fc^ottifcben ^üfilier^

unb ein <S)o!for, finb bier angekommen unb in berfelben 93er(egenbeit. ^ir
werben 5ufammcn reifen.

5. '^ai SDtit febr t)iefer 9DZübe erlangten mir enbticb unb enblicb F^^i

^oftmäuler unb ätt>ei (ffei. (5^ mürbe geloft. 3c^ unb iDoniöbt) reiten bie

SDiaulticre juerft, bcr ^o!tor unb ber ^oftiüon bie dfet; ba^ gebt aber um.

©leicb nacb bem ^rübftüc! ging'^ üormärt^, unb mir trottierten fomifcb binter--

einanbcr b^r- ^^ tt)ir ber "^Irmee nacbjogen, fo fanben mir aÜentbalben

menig ^u Sffen. "Ji^agten mir nad) Siern, fo \)U^ e^ : no ha ! 'zOcitcb, no ha

!

<5teifcb, no ha! 93utter, no ha nada ni nada! — "^O^ittag^ erreid)ten mir

donbeifa, ein bübfd)eö Sfäbti^en, oon Orangem unb 933eingärten , i)ol)m

Si^preffen, i?orbeer unb öliöen umgeben. "^In ber Äauptffra^e lag ber ftatt--

licbe bifcbi?füd)e ^ataft. Äier kauften mir un^ ^rot, (^ier, ^ein unb

Orangen, erqui(lten unö bamit unb öerfcbtiefen bie gro§e Äi^e. (opät sogen

mir mieber t)on bannen, eine fcbtecbte fteinige d^au^^e binan, t>on me(d}er

mir enblidb ein gro^eg ^al entbecften, burd) meldbeö ein ^l\i^ ficb manb; eö

mar ber SiJJonbego. ^eld) ein \)ivxl\d)e§ 'Panorama oon 93ergen, ibügeln.

Orangen- unb Sitronenbainen, bob^n Sppreffen, Lorbeer, Olisjen unb %>inien I

Unb im Scntrum biefc^ 'parabiefeö i)avt am *5^uffe, morüber eine fcböne

fteinerne 93rüde fübrte, prangte auf einer Qlnböbe Äauö über Äau^ mit

Ä'löftern, türmen unb 5^ircben ba^mifcbcn, bie Staht unb Unioerfität doimbra,

in ber ^roüinj ^eira, an ber ^Zorbfeite beö 'Jtuffe^ 9)^onbego, offen unb

bod) üor unferen ^liden.

7. ^D^ai. 3d) bin febr barüber auö, mi(fb beritten j^u machen; ba aber

allcö, mag Dier Q3eine ^at, embarüert iff, fo mu^ icb megen 9}^ange( eine^

^ferbe^ ober ^LJ^aultiereö abfolut f)kt liegen bleiben. Leutnant .öorncibp ^at

unterbeffen einen Offizier feineö 9^egimentö, einen 3rlänber t)on ©eburt,

namens Leutnant dmert), bi^^ aufgefunben, ber ein treuber^iger, gefälliger,

gcntiler unb böcbft fibeler 5??au5, aber aucb, mie man in (Jtnglanb fpa^b^f^e^^^

meife fagt, a wild Irishman ift.

CJortfc^ung folgt.)
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Q?on

Vereng tragt in feinem 'l}ud) „(2d)lolKr, nnb über einige '^rinjipien bcr

@efcl)icl)t^fct)reiber" (3. 15) fic^ nicbt bafüv ,5\u entj"d)eiben, ob bcr „t)iftorifci)e

©eift" tt)ic ein gtatfer Spiegel, ober wie ein bie Strabten jerlegcnbee "^riüma

befd)offen fein foU. 93urcfbarbt rt>ürbe fid) ben biftorifd)en öeift öewil alö

Spiegel gcbacbt b^ben. <?ie jerffreuten l.'id)fffrablon, bie au^ bein Lämmern
bcr Q^ergangenbeit jurürfleuc^tcn, ,^u brecben unb tritifd) auf^ulöfen, liegt tt^cit

ob v>on feinen Intentionen, '^ebntfam unb mit feinftem ©efübl fängt er fie

auf unb lentt fie nur ab, um fie ?\u einem ^M(b ^u oereinen. 3n beibem, bem

9luffangen unb bammeln, i^eigt ftd) bie innere 3tt>eibeit feiner geiftigen ^ziU

na\)\\\e — feine Obieftiuifät unb 6ubjettiüität. '2)aö utopiffifd)e 3beal ber

Objettipität beberrfd)t ibn ebenfo ftarf nne 9\an!e, ber, mie er einmal fagte,

fein 6elbft au^l»3fd)en möct)te, um bie 'J^inge ju fc^en, it>ie fte an fid) ge--

n?efen finb (Fimmel, ^robl. b. @efcl).--^bi(. S. 60). „Ä^önntcn n)ir auf

unfere 3nbiüibuatität t>er^sid)tenl" ir>ünfd)t 93urdbarbt am 6cblu§ ber „^elt=

gefd)id)tlid)en ^etrad)tungen" M. 0iefe Objettiüität ift gett)i§ eine pbilo=

fop^ifd)e llnmög(id)feit; benn ta^ 3d) iff ber Präger jebeö 93orfteUenö

überbaupt, unb ein T^erftänbniö für boö ^rlebni^ anberer fönnen xviv

nur burd) perfönücbeö 9tad)erleben erreichen, tt)obei ta^ 3d) ba^ feelifc^e

lO^ebium ift.

ilnb bennod) barf biefe Objcftiöität alö 3beal an fid) einen befonbcren

^crt beanfprud)en. 6ie liegt im £lnenblid)en — man !ann fte nie erreichen,

aber ihr näber fommen. <?ür ^urcf^arbt i)at bie Säuberung nad) biefem

in ber Üncnblid)!eit liegenben 3iel au§erorbentlic^ t>iel -^u bebeuten. Äier

n>arb er fid) feiner ftarfen (SubjeftiDität betruft, (;ier erfdjlof fic^ feinem

') OB. ^. = QäJcltcje|d)ic^tlid)e ^etrarf)fungcn. QSciterc ^bJürsungcn ^urcff)arbf-

fc^er Qßcrfe: ^. i>. 9\. = Äultur ber 9\cnaiffancc. 3- £• = 3cifalter eonftanttnö.

©r. R =.©ned)ifc{)e ÄuUuvgcfd)ic^te.
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^ifforifc^en unb p|)t(ofop^ifd)en 9luge ber Q3ü(f für tia^ llncrgrünblic^c, t>a^

^unberbave, für bie llnbedrcifUc^feit beö Ccibenö ebenfo tvie für bie lln=

fa§bar!ett beö ^r()abcnen. Äier liegt auc^ bie bürget feinet tiefen 6!epti--

jiömuö aller Spetulation gegenüber.

9}?an i)at 93urcfl)arbt mit nic^t richtiger Sinfcl)ä$ung alö unfpefutatiöen

^opf bejeic^net. dx felbff geftebt in einem Q3rief an 9^ie^fc^e'): „3n

ben Tempel beö eigentlidjen ®en!enö bin icf) bekanntlich nie cingebrungen,

fonbern l)abe mid) seitlebenö in Äof unb fallen beö ^eriboloö ergoßt,

tt)o t>a§ ^ilblid)e im meifeften Ginne regiert." ^ud} in ben „^eltgcfc^ic^t=

lid)en 93etrad)tungen" ruft ftc^ 93ur(f^arbt fortgefe^t, ta tt)o ber ^eg ben

feften 93oben ber realen ^orfc^ung üerlaffen mü, ein energifc^eö Aalt su.

^ber oft genug fönnen n)ir feffftellen, ita^ er bann bennoc^ über bie Ur=

fprünge nad)grübelt. 9^oc^ öfter gefte^t er ^tvax ^u; ^ier verliert fic^ bie

^erfpe!tit>e inö llnergrünblic^e. <S)ie^ 95etonen be^ 9^ätfel^aften, ©et;eimni^=

üollen, 9[)^i)ffifd)en, t>a^ hinter ben Srfc^einungen fic^ bun!el emporredt, bilbet

ben eigentlichen metap|)i)fifc^en Hntergrunb ber „^eltgefc^id)flicl)en 93c=

tracl)tungen" unb ebenfo feiner brei anberen fultur^iftorifc^en 9?Zeiftern)er^e.

So fagt er im „Seitalter Gonftantinö" 278: „6eit ber 9}Zitte beö ^weiten

3al)rl)unbert^ fU^t bie lebenbige ^robuttion be^ Sd)()nen ftiU . . . ®ic

ticfften llrfad)en biefer (frfc^einung mirb man tt)ot)l nie ergrünben ober in

'SJorte faffen fönnen." „93enebig ernannte fic^", fo bericl)tet er in ber

„5?ultur ber 9^enaiffance" I 68, „felbft ai§ eine munberbare, ge^eimniäoolle

6d)öpfung, in ber noc^ ettt)a^ me^r aU 9DZenfc^entt)i§ tt>irffam gemefen." ^n
einer anberen Stelle ruft er au^ (5^. b. 9?. II 158): „Neffen ^uge bringt in bie

liefen, tt)o ftc^ ^^araftere unb Sc^idfale ber 93ölfer bilben!" '^n<i) auö ben

„•^Beltgefc^ic^fliefen 93etrac^tungen" feien einige ^ier|)er geprige ^uöfprüct)c

in (Erinnerung gebrai^t. ^xt ben Porten: „^ir aber finb nict)t eingeweiht

in bie 3n?ede ber emigen ^eiö^eit," oerfuc^t er bie metap|>pfifc^en ©efd^ic^t^--

!onftru!tionen (Äegei) abj^un^eifen. <5)aö ^efen ber Hrfprünge ift xi)m t>a^

®unfelfte aller p^ilofop^ifct)en Probleme, unb er gefte^t: „So fc^eint eine

gro§e Ihimöglic^feit obsufc^meben, un^ i>k (fntbinbung beö ©eiftigen über=

^aupt ooväufteUen" (^. 95. 39, ferner fiet)e 57, 59, 212). <S)iefe ©eftänb-

niffe beö 9'^ic^tertlären!önnen^^), enthalten eigentlicl) deinen ^Serjic^t auf

metapl)^fifc^eö 5^onftruieren. 93urd^arbt ge^t nur einen Scf)ritt weiter al^

oiele anbere .^iftorüer; t)erfuct)en biefe bie bloßen Urfac^en ju ergrünben, fo

xü\)xt er bagegen an bie tiefften Urfac^en, fte^t bann crfd)auernb t)or i^rem

1) 5rog, Ä., Sacob <^urd^avbt, eine biograpbiWe Sfiääc. "^Bafet 1898. e. 135.

") ©ot^ein fagt ^reußtfd)e 3abrbücl)er, 'Sb. 90, S. 18: „^ür aüc jene ©eifter, bie

baö Srtennungeiäeidjen ber ©oet(;ebUbung an fid) tragen, bleibt bie garte 6c^eu beffeben,

cinäubringcn in tciü innerfte ©c^eimni^ ber 93?cnfd)enfecle." ^urdbarbt fübtfe ftcb bem
etboö 6d)iüer^ nä(;er ocrnjanbt unb bem pb^ofopbifdjen ©eiftc, n)ie ev im „^er-
fd)lcievten 'Sitb oon Soig" lebt.
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testen unb erbabenen ©ebcimniö, unb btc pbilofopb^fcbcn 'Jraflcn erfferben

ibm auf bcn Cippen^).

^ber nid)t nur baö 933erbcn, aucb ba^ „^acbfen unb 93ergebcn folgt

böb^r^n unergrünblicben l?ebenÖ0efe^eu" (^. ^^. 57). 93urcfbtitbt ertcnnt teine

^ntroicflung an, bie gleid)bcbeutenb mit ftetcm ^ac^fen unb "{vortfcbrciten roärc.

Sbitt bebeutet (fntmicfeln fooiel rt>ie <olie9en, Sic^roanbeln; unÖ unter „5tontinui=

tat ber '^eltentroicflung", einem "vJluöbrurf, ben er in ber „(Öriec^ifcben Kultur»

gefcbicbte" 11 einmal anroenbet, oerftebt er ben Sufammenbang ber ^eltgefcbicbte

im Sinne be^ \)öi)iven ^ragmatiömui^. '^urrfbarbt üern'>enbet aud) einigemal

ben barroiniffifcben begriff „Stampf um^ ^afcin" ('^ö. ^. 263), aber nic^t im

cntn?icflungömä§igen Ginn oon <^arrt)in^ Sucbtroabl. '^obl finben ficb \)icx unb

ba angebeutete bartt)iniftifct)e ©ebantengänge, fo, mcnn er barauf binroeift,

„tt?ic Diele Äöd)ftauögeftattete untergingen, biö einer ficb »on Gtabium ju

Gtabium burcbfcblug" (^. ^. 233). "vllber roeiter gebt ^urrfbarbt nic^t,

unb fobalb ti fid? für (^oolutioniömu^ unb ^eleologie ju entfcbeiben gilt,

macbt er übalt. '^H (Jrfenntniögebiet fonunt für ibn nur in ^etracbt, rvai

^mifcben bem bunflen 'Einfang unb unbcfannten ^nbe liegt. Gein '•^Ibmeifen

beö (fntroicflungfiigebantenö berubt, fo üiel mir auö ben „^eltgefcbicl)tlicben

93etrncbtungen" entnebmen tonnen, nidjt auf foömoIogifd)en (irmägungen,

l)a^ bie Cfrbe mit ibren 933elterfcbeinungen felber ein Dcrgänglicbeö (oe!mi[d)e^

Snbioibuum fei; er fe^t ficb aucb nicbt mit bem biologifcben Cfoolutioniömu^ auö--

einanber, obmobl er bocb ber Q3ater be^ mobernen, ibm fo oerbafeten entmicflungg-

froben Optimiömuö ift. dagegen fcbeint er fid) beffen mobl bemüht ju fein, ba§

burcb t>a^ ^ernierfen beö tonfequenten gefct)icbtlicben ^ortfdjrittö baö 93erbältni3

unferer 3bealoorfteUungen ju ben mecbanifcben Straften ein folcbeö bloßer 3u'

fälligfeiten n>irb. (iö ift für ibn gar nic^t fo felbftoerftänblicb, t>a% fid) jebeä

tataftropbale (ifreigniö 5n?ecfmä§ig in baö 6pftem einer ^eltentmicflung ein»

fügen muffe, (ir empfinbet oft tief bie ©raufamleit beö fc^einbar jmerflofen

Untergang^ ganzer T>ölfer (^. ^. 26öj. 9iie mirb er jebocb njeicb — fein

Gdjmerj barüber ift männlicb unb üerbüUt. "^Iber au^ allen biefen füblen

Quellen ftrömen am Snbe bie ©ebanfen ju feinen ^eltanfcbauungen 5U--

fammen.

3n bem "Jlul ber ^eltgefcbebniffe felbft \)at 93urcfbarbt feine auffteigenbe

i^inie mabmebmen tonnen, nur gewaltige *^mplituben — ^uroentäler unb

.^urücngipfel. 3n biefen tulturellen Sbben unb 'Jluten fiebt er t>ai Sroig-

*) "iji^nli^ wie "^Surcf^orbf, nur nic^f fo inncriid) burd)fül)lcnb, betont aucb 9?on!e

baö 9)^9ftifc^c ber Urfprüngc. So rebct er oon genjiffcn 3been, bie „ouä bcn un-

erforf(^ten 5:icfcn beö menl*c^licf)cn (Seifte« ftcigen", unb glaubt, M% bie <3}?cnfc{){)cit

eine uncnblii^e 93^Qnnigfaltig{cit oon gnttoidlungen in ftd) birgt, unb ixvav nad) ©c-
fe^cn, bie un^ unbcfannt fmb, ge^eimniäooUcr unb größer, als man benft*. (Corcnj,
®ic^ ©efd)icbt^n)iffcnfcbaft in i^rcn Äauptric^fungcn unb '2lufgabcn. 3n>citer ^eiJ.

e. 9^anfc, ®ie ®encrotionenlct>rc unb ber ©efc^icbtöuntcrric^t, 6. 73 unb 59.)
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n)icber!c^rcnbe — baS „^onftanU" ; „biefcg crfc^eint am Snbc . . . größer

unb tt)ic^tiöer alö boö xlD^omentane" (®r. ^. 3 unb ^. 95. 4). ^n anbever

6teUc bringt er biefen ©ebanfen n>teber : ba^ Sic^n>icber^otenbc ift tDic^tiger

alö bag (Einmalige. ^ertooUer ift biefeg immer ^icberfe^renbc, bieö (ftpig»

menfc^lid)c gctt)i^ nid)t alö baö „(Einmalige" — aber für bie ^rfenntni^ beg

^eltöerlaufeö crfc^eint eg i^m lehrreicher, ©ic intcnfioc 93etrad)fung biefeg

^onftanten, fid) ftetö ^anbelnben, aber innertid) immer ®(eicl)bletbenben i)at

fc^Iie§Ud) bic "Junbamentc ju feiner *2lnfc^auung gelegt: ba§ tt)ir bie 5ßelt«

gefc^ic^te nic^t auf ein „Programm" feftlegen Jönnen, ba^ fic^ nict)tö fteigenb

enttpidelt, ta^ aüeg nur fliegt — ju einem Swerf, bcn unö bic „ett)ige ^^lt=

tt)ei^()cit" nic^t offenbart ^at. 'S>aö Einmalige ift baö ^in^iggrofee unb gu*

gleich baö nie "^öieberfe^renbe. ®ö fann nid)t ba^ Sntroicflung^jiel M
.^onftanfen fein ; e^ !ann nur mit bcr gangen 9Ößuc^t feiner erhabenen "^u^er»

gett)ö^nlic^!eit ben 6trom beö ^erben^ unb ©efcl)ef)enö ftauen, fo ha^ t)a§

Seitnioeau in einzelnen „flaffifc^en" ^poc^en fteigt; aber bann folgen njiebcr

um fo tiefer fmfenbe barbarifc^e Seitatter. Sroar fiacfert t>a^ Einmalige ^icr

unb ha in 9^enaiffancen tvieber ^oc^; tt)ic fe^r bieö aud) bem geiftigen ©c-

fd)ma(f ber betreffenben 5?ultur gur (f^rc gereichen mag (^. 93. 67), in

^irtlid)!eit ift c^ nic^t t>a^ ©njiggro^e fetbft, ba^ ttjieber erfct)eint, eö ift nur

ein llaffl/iiftifc^eg *23erftänbniö, tt)ie eö ^o^en 5lulturen ju eigen ju fein pflegt.

®ie attifc^c Kultur unb bic italienifcbe 9?enaiffancc finb 93ur(l()arbt bic

3tt)ei riefengro^en (Entmicflungögipfcl ber 90ßeltgefc^ic^te. ®ie Spieen beiber

©ipfel, burc^ eine Cinic oerbunbcn, ergeben eine abfteigenbe Q^ic^fung; benn

bie mobernc Kultur er!lärt er für unmert, mit biefen bciben^^o^en Seiten ber

SO^enfc^^eit ju fonfurrieren. ®ic !ultureUe 6elbftübert)ebung ber neueren Seit

erfd)eint i^m läc^erlic^, unb voo er !ann, erteilt er i^r einen fritifd)en Sagb^ieb.

^uf faft jeber 6citc ber „993eltgefc^ic^tlic^en 93etrac^tungen" wirft er ber

mobernen optimiftifc^en £cben^auffaffung ben '5el)be^anbfc^u^ ^in : il)re geiftigc

©runblage fei allein bie „6e!urität", tt>oruntcr er au^er bcn ftaatörec^tlic^en

©arantierungen aud) bie tec^nifc^cn (Errungcnfc^affen öerfte^t. Sifenba^nen unb

^elegraptjie, bamit ftimmt er ganj ju Schopenhauer '), finb nic^t bie geeigneten

9J?ittel, bie 'SJ^enfc^^eit glüdlic^er unb fitflic^er gu machen. Seine beftänbige

Älage ift, ha% ber moberne ©efcl)äftögeift auc^ bic geiftigc unb fünftlerifc^c

Kultur 5u materialifieren bro^t. ©ic neuere 9?omaninbuftric ift i^m gumiber

tt)ic überhaupt jcbeö ©clboerbicncn burct) geiftigc unb fünftlerifc^c "^Irbcit.

©erabegu üer^a^t ift i^m aber bie treffe. Sl^r gilt tt)o^t ber faft auf jeber

Seite ber „^Seltgefc^ic^tlicben 93etrac^tungen" tt)ieberfe^renbe 93ortt)urf, ba^

^eutjutage fo üiel ibcalc 9Serte nic^t erblühen können, tt)eil fic fc^on in i^rcm

') <2Ö. a. OB. unb 93. II 519: „®ic ^onftruWon^gcfct)id)tcn laufen oom platten Öp«
timiömu^ cjcleitct julc^t immer auf einen bct)a9lic^en, nat)v^aftcn, fetten Staat mit wo^l

ßcrcgelten Äonftitutionen, guter 3uftia unb "^oUäei, ^cc()nit unb Snbuftrie, unb I;öc^ftenö

auf inteücttueUc QSerooUfommnung I)inauö.''
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i^nofpcnbafein „jerfc^iDa^t" mcrbcn. "i2lm fd)ärfffcn unb offenften \)at er bieg

in ber „5tuUur Der 9\enaiffance" I 182 prä,^ifiert: „93erni unb anberc", fo

fagt er ha, „malen . . . bie UmgebunQ beö ^apffcö (Äabrian beö Gec^ften), bie

®euffd)en, mit berfelben ^ügenijaftiöfeit, mit melc^er t>a^ tjeutige grof3ftäbtifd)e

•JeuiUeton ha^ 3o jum "^Inberö unb ha^ ^1\d)t^ ^um (Strna^ oerfünbißt." .'^[nd)

bie politifc^en Qualitäten beö mobernen Gtaatcö fd)ä^t Q3urcfl)arbt nic^t ^oc^

ein. (5r b^lf eö überhaupt nid)t für ben eigentlichen 3n>ecf beö QtaaU^ —
unb bamit fommen mir auf ^uvdljarbtö moralifc^en totanbpuntt —, baö „6itt«

Ud)e m oermirflit^en" (^. ^. 36). ^iefe 9?^einung i)at il}m ben Ovuf eineö

moralifd) inbifferenten .sbiftoriferö eingetragen. ??iit Unred)t, benn feine relatio

geringe (:finfd}ä^ung bc5 6taate:g berul)t gerabe auf einer ftarfen etbifd)en 5^riti!

beö bem »Staate jugrunbe liegenben ^rinjipö ber 9Dtac^t. (fr jitiert gern unb

oft in ben „^eltgefd)id)tlid)en Q3etrad)tungen" bie 6c^lofferfd)e ^b^fe: bie

'3Kad)t ift böfe an fid). '2lber er nimmt fie nur alö aUgemeineö ettjifcbeö '^rinjip

an, er oermenbet fie nid^t jur biftorifd)en 5lritif mie ber in 5tantö pbilofopbifd)en

•Ju^ftapfen manbelnbe uncrbittlid) ftrenge Sittenrichter £d)loffer'). O^icbt^

liegt ibm ferner alö ha^, er verbittet fic^ gerabe,;^u biefeö 9\icbteramt unb freut

fid) faft, ba^ eö fid) burd) feine innere ^-ructjtlofigteit felbft rid)(et. „*^benb-

länbifd)e "^^ölfer", fo fagt er (51. b. 9\. 257), „tonnen einanber mi^b^nbeln,

aber glüc!licf)ermeife nid)t richten." Unb ferner: „(fine gro§e 9'Jation, bie

hmd) 5^ultur, '^atcn, (Jirlebniffe mit bcm Ceben ber ganjen neuen <2Belt ver-

flochten ift, überbört eö, ob man fie ontlage ober entfcbulbige. 6ie lebt tt?eiter

mit ober obne ©utbeitjen ber ^beoretiter."

©ennod) r)eriid)tet ^urctl;art)t in (einer ^eife auf ein fittlicbeö „^atlpo^".

SDiit ftarter (fmpbafe t?erteilt er Cid)t unb £d)atten. Sigenfd)aft^tt)örter tt)ic:

fcbredlicb, fd)eu§lid), rud)lo^, infam, flie§en ibm leicht auö ber <5eber. *2lber

eö fmb (eine eigentlicben 9\ufe ber Cfntrüftung, eö fmb förmlicf) *i21uffct)rete

eineö filtlictjen (frftaunenö; ^urcfbarbt füblt ftct) förmlich gefcbüttelt oon
ber graufigen ^uc^t mandjer "^erfönlidifeiten unb (freigniffe. ^r fonftatiert,

t>a% eö eine „©iöpenfation oom Sittengefe^" gibt, unb jmar nic^t nur für

93ölfer, fonbern aud) für einzelne Snbiüibuen, cor allem 'Jelbberren unb
6taatengrünber (^. ^. 245). „9?cact)t obne T^erbred)en" ift ibm nicbf benf"

bar. €r oertt)irft ibr böfe^ ^rin^ip nid)t, aber er ftnbet eö aud} nid)t enf-

fcbulbbar. 6o fpricbt er aucb bem von mand)en bettjunberten ß!efare 93orgia

') 3um Q3crftänbni!^ fei l)ier bemcrtt: ©ic fittenrid)terli(f)e '^Inroenbung ber 9!}?oral

entfprancj aui v^c^lofferä eiöcnev ©efc^id)t3auffaffung. Äanf badjtc l)kv freier unb praU
tifd)er. 3n bem Sntrourf „3um ewigen xyrieben", S. 50 (9\eclam), fprid)t ec „oon ber

(Sint)eUigteit ber ^olttit mit ber 9?toral nad) bcm tranüenbenfalen "Segriff beö öffenf-

lid)en Q^cc^te«". ilno ferner 6.56: ./^llle ^D^ajimen, bie ber ^ubliäität (bes öffentlid)en

9Re^teg) bebürfen, ftimmen mit "D^ec^t unb ^olitif äufammen." '23urdf)arbf, ber in ten
©roMtaaten tai böfe ^rinäip beö 9Diad)trmnö oerJörpcrt fte^t, tt>ürbe äu bicfer "Slnfic^t

eine gegenfü^lid)c Stellung genommen f^aben.
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icbc „bämonifc^c ©cnialität" ab unb fte^t in feinen ioanblungen nur ein

„£iberma§ öon <53oö|>ett" (^. b. 9?. 1 126). 3m ^nege fte^t ,er me^r eine

aUju mcnfc^lt(^e alö unmenfd)li(^e 3nftitution.

<5)er nioralifcbe 'Jöitle 93urd^arbtö, etbifc^ objeftio fein s" tt)olIen, üer»

(ei^t feinen ©efc^ic^t^roerten, vov allen ben „993clfgefc^ic^tU(^cn 95ctraci^tungcn",

einen ungemeinen ^^eij. JJlan fpürt beim i'efen foaleii^ ben ffar!cn Äänbe»

brudf eine^ fü^renben 9D^anneö öon böd)ftem jitflidjen Srnft unb fü^lt fogteic^

feinen fc^ranfenlofen ^iftonfc^en 93U(I, ber tt)eber jenfcitig noc^ 5tt)ifc^en

@ut unb 93öfe meilen möchte, ber aüeö gern oerffe^en, »enngteid^ nic^t^

oerjei^en möd)te.

93urcf^arbt fuc^te fic^ bie Seiten jur t>iftorifc^cn 95etra(^tung auö, tüo

93öfeö unb ©ufeö, jebeö überreichlich, beieinanber liegen, tt)ie gum 93eifpicl

in ber italienifc^en 9?enaiffance. (Jr padt ha förmlich ben ßefer mit feinem

feinfühligen 93erftänbniö ; fo jum 93eifpiel n?enn er über 95anbetloö lafcioc

9^ooeUen biöfutiert (5?. b. 9?. II 95): „'Jftand^e ßefer werben beuten, an einer

©efeÜfc^aft, bie fo unmoralifcl)e (Erzählungen anj^u^ören imftanbe mar, fei

nic^tö ju »erlieren unb äu gewinnen gemefen. 9?ic^tiger möchte ber Qa^
lauten: "Sluf melc^ ftd)eren ©runblagen mufete eine ©efeUigfeit berufen, bie

tro^ jener Äiftorien nic^t auö 9^anb unb ^anb ging unb ^mifi^en binein

Wieber ber ernffen ©töfuffton fä^ig war." Sr ffaunt bie „oödig objeftioc,

»on 93orurteilen unb 93ebenfen freie 93e^anbtung ber internationalen ®inge"

an im 3talien jur 9\enaifj"ancejeit ; „fie erreicht juweilen eine 93ollenbung, in

ber fte elegant unb gro§artig erfc^eint, wä^renb i>ai ©anje ben ^inbru(f

eine^ bobenlofen '^bgrunbe^ ^ert»orbringt."

9^ur ie nä^er ber ©egenwart, befto auffälliger mif^t fic^, wie wir ha§

oben eingebenber feffftellen tonnten, eine fubjeftioe "Färbung ^urd^arbt^

gefc^ic^tlic^er 9}Zoralauffaffung bei. Gubieftioeä 6c^wei5ertum rebet auö i^m.

Wenn er ben '30Zact)tpolitif treibenben ©ro^ftaat bem innerlich freieren 5^lein»

\taat gegenüber ^erunterfe^t. 0a^ mobernc Gtaat^fc^ulbenfpffem oer-

pönt er^) C2B. ^. 132 unb 137). ^it bem 5^onftitutionaliömug fe^t er

fic^ in ben „'2Beltgefc^id)tlid)en 93etrac^tungen" taum auöeinanber, unb feine

früher im „Seitalter donffantinö" auögefproc^ene geringe 9D^einung oon ber

ftaatlic^cn ^rei^eit^) korrigiert er fpäter taum. ©ie gebanflic^e Streich»

^) 'zlJlan tt>irb aud) ^ier an ^antö pl)tlofop^{fd)en CnftDurf „3um cttjlgcn S'ttcbctt*

erinnert, bcffcn praffifd)e unb et^ifd)e QluffajTung önbcr^ ift aU bie <33urcf^arbtö. Sunt
^cf)uf ber »Canbcöötonomic" t)iHt ^ant im Qlbfc^ni« IV bie 6taatöfc^ulbcn für „un-

t)erl)äc^tig", aber al^ ©elbmad^t für gefäbrli(^ raegcn ber „edeic^ferung be^ ^riegä-

fübrcnä;". <33urct()aröt t)ä(t e^ für ein Seichen ^cralofen Äoc^mutö, auf Soften fpätcrer

<Sc)'rf)led)ter ju leben.

") 3- 6. 70: „Sonft ift ber fpötrömifd)e ©cfpoti^muö überhaupt ni^t mit ber pein-

lid)cn ^luffic^t über alle ^Icinigteiten, mit bem feineinreglcrcn in oUc^ unb jebc^, nament-
lich nic^t mit bem ©ittieren unb Kontrollieren geiftiger 9^ic^tungcn behaftet, bie bem
ntobcrncn <3taQt anflcbcn."
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rii^tung aÜcr tiefer 'SD^etnungcn beutet burd)ge!)enbö auf 93ur(f^arbtg

pefjlnnftifc^c ©runbanfc^auungen l^in. 9^oc^ ener9ifd)cr alö ben fultureUen

^ortfct)ritt le^nt 93urc!^arbt ben moralifd)en ah. „Unfere *^räfumption, im

Seitalter beö fittlic^en <^ortfd)rittö ju leben," ftnbet er „^öd)ft läc^erlic^"

(/5Ö. 93. 65). Unb „n^enn fc^on in alten Seiten einer für anberc baö i?eben

tjingab, fo ift man feitber nid)t barüber l^inaue^gefornmen (^. 93.' 259).

Q3urcft)arbt gefte^)t ber SD^oral, ebenfo wk bem ®eift an fid) nur QBanbel-

barfeit ju, aber feine (fntroicflungeifä^igfeit M. Seinem 93egriff „3ittlid)feit

alö "^otenj" fönnte man einen abfoluten '^ßert beimeffen. <S)a^ "Problem

ber ^iUen^freibeit begegnet it?m einmal auf einem tbeoretifct)en (Jjfur^, aber

er febrt üor biefer ptjilofopbifc^en 6pl)inf mieber um (^. 93. 171).

93urcfbarbt beutet t>in metapbprifcf)en (!^ebalt feinet ptjilofopt)ifcben ^enfenö

nur mit großer 3urücft)altung an. Qfr fprici)t mcbl »on einer emigen QBelt'

treist^eit, nimmt aber in feinen ()iftorifd)en Herten unb in ben „93}eltgefc^ic^t'

Iid)en ^Betrachtungen" ben ^lamen ©otteö nie in ben 9!)iunb — gan/i im

©egenfa^ ju Oxanfe^), ber in feinen jüngeren Satiren feine Sbeenle^re gern

religiös alö ^Balten ©otteö einreibet. ^^onfeffioneUe 5?rifen beurteilt er nüchtern;

felbft ber 9\eformation beftreitet er ibre religiöfe '•^Ittualitiit; ben Gifteten unb

iöciligen bringt er mebr TH^rftänbni^ entgegen alö ben 9\eformern (Öialoin). 0ie

^ierarc^ifd)en ®rö§en ftnb il?m jebod) unfpmpatbifc^. '5)er "^bantafiegetjalt

einer 9\eligion, i^jr Gpmboli^muö ftanb ibm nä\)iv alö i^r '5)ogmati^mu^,

baber feine "^Ibneigung gegen rationaliftifcbe 9\eligicnen. <3)ie 9\eIigionöfürmen

crfc^einen \\)m roaiibelbar mie alleö anbere in ber @ef<i)id)te. '5)a^ llnocr^

ßänglid)e, rva^ batjinter ftel^t, unternimmt er nid)t pt)ilofopt)ifc^ ^u beuten.

Seine innerfte religiöfe Über.^eugung »erriet er nur im ganj perfönlid)en Üm--

flang. Spittler erjäblt in feinen (5ffai)^, „Satob 93urcft)arbt unb ber Gtubent"

(9^eue Süric^er Seitung 3abrg. 133 ^1x. 184): „<S)ie 93orfteUung eineö per^

fönlic^en ©otte« lehnte er ab. 3c^ t)örfe i^n bitter unb adjfeljurfenb auf-

rufen: ,^ie 3bee ©otteö? wenn ein ^ier t>a^ anbere auffri§t?'" Unb bod^

njar 93urcf^arbt — mic mir eö in ben „9Beltgefd)i(^tlid)en "Betrachtungen"

oft fefffteUen !önnen — »on mpfteriöfen 9U)nungcn erfüllt, t>a^ boc^ eine

^öbere abfolute QSeiö^eit ober Q3ernunft orbnenb über bem fc^einbaren ^i)ao^

ber ^iftorifcben 93egebcnbeiten fdjmebe. „Sielfc^übe »on hinten — ein

Äutfc^ieren in bie 9\äberfpeid)en ftatt oorn auf bem 93ocf" nennt Gpitteler

e^ mit leifer Sronie. 93on einer gemiffen Unficf)erl)eit beö 0enfenö tt)irb man

93urdbarbt t>a md)t freifprec^en !önnen.

'^it Schopenhauer t>erbinben i^n ^eimlicf)e Spmpat^ien. ^r fte^t jeboi^

^) Schopenhauer, ber ib» b^er wobl in biefer '^luffaffung beftärlf i}at C^ß- o. '^Gß.

«nb ^- 11 519): „<F)ai 9?<oralifcbe bleibt im rocfentltcben unocränbert.

"

') ©efd>. b. rom gcrm. Q}ülfer (1824), S VIII: »<5)ie Äauptfadje ift immer, ttjooon

tt>ir b<utbeln, n»ie 3atobi faßt, ^enfcbbeit/ ^ic fie ift, crflärlicb ober uncrtlärlicb : ba^

£cbcn ta^ (Sinäelnen bev ®cfcblecl)ter, ber Ö?ölfer, jurocilcn bic SanD ©otfeiS über i^ncn.
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x\\ä)t in beffen p^ilofop^ifd^cm 93ann, tt)tett)o^( er i^n öfter in^attlid^ über«

nimmt aU tt>örtlic^ jitiert. 6d)open^auer^ fc^tt)erfinniflen ^cfjtmiömug ber

©efc^ic^te gegenüber, „tiefen öermorrenen ^raum ber SOf^enfc^beit", über»

nimmt er äu§erUcf) unb innerlich nur partiell; äufeerlic^, inbem er nic^t mit

ber ganjen ^elt, fonbern nur mit ber jüngften Seit unb ibrer optimiftifc^en

^rrogang b^bert, unb innerlicb, h)eil, n?ie xvxv im fotgenben ju jeigen b<iben,

ein n)irf lieber il^ünftler in ibm ftedt, ber begaben mu§, tvai ber ^bilofopb

üerneinte. 93urcfbarbt fa§te bie ^elt jugteicb atö „fcblecbten Tillen" unb

alö „fcbönbeitöfäbige Q3orftellung" ^). 93or bem SO^pfferium beg ^eltswecf«

begte '33urcifbarbt eine fcbeue "iHcbtung. 93erfucbe, ben Scbleier biefeg 6aiö'

bilbe^ gemalffam s" 5errei§en, oermunbeten ibn feelifcb- 60 ^at er ficb oon

9^ie$fcbe, gu bem er eine seitlang in fübler ^reunbfcbaft ftanb, fpäter 8urücf=

gebogen, ©ie „fcbtt)inbelnbe ©ratwanberung" nacb bem Senfeit^ ber mora^

lifcben 93egriffe macbte ibn fcbaubern.

©ie füttfttetif^e eeite.

93urcfbarbt^ im Hmri^ bargeftellte pbitofopbifcb^ 'i^nfcbauungen für

ficb 5" fummieren unb eine 93ilans baraug 5U sieben, n>äre ungerecbt

gegen ben '^D'^ann, ber eö ficb ftet^ energifcb »erbeten bot, pbi^ofopbifcb ö«^'

gebeutet 5u n^erben. ^aö tt)ir big je^t refumiert baben, ift eigentlicb nur

ber meitbin fcbmellenbe Äintergrunb feinet ^eltbilbö, ber fid) obne Äorijont

in bie 9^ebel beö "tZlbneng üerliert. tiefer pbitofopbifcbc Äintergrunb barf

nicbt aug bem 9\abmen beg <2Beltbilbeg gelöft werben; er mürbe für ficb Q^'

nommen einen unbegreiflicb büfteren (£inbru(f binterlajfen.

0en Q3orbergrunb, bie ^elt ber Srfcbeinungen bctracbtet 95ur(fbörbt

ganj anberö. €r beutet fte nicbt er befcbaut fte nur unb oerfucbt bem fclb--

ftänbigen Ceben ibrer <5ormen unb "Sorben mit feinem ^ünftterblicf nacb--

5ufpüren. 3n bem ©lud biefeg 6cbauen!önneng liegt ber ^ern t>on 95ur(f-

f)axt)H Ceben^bejabung, üon ber er in ben legten Porten ber „^eltgefcbicbt^

lieben 93etracbtungen" jeneö einzige ©eftänbniö ablegte.

93urclbarbtö geiftige^ 93orftetlunggt)ermögen ftebt gan^ im ^anne einer

ftar!en malerifcben Begabung, bie jmar mebr empfinbenb aB probujierenb

ift, bie aber äbnlicb tvk bei ©oefbc unb ©ottfrieb 5^eller für bie ^laftif feineS

®en!eng beftimmenb ift. 93e5eicbnenb für ba^ 93ifuelle feinet fünftlerifcben

(fmpfinbenö ift, t>a^ er bie ßeftüre biftorifcber 9^omane üermieb unb felbft üon

ben biftorifcben 9^ooellen feineg großen Seitgenoffen unb ßanbömanneö ^onrab

<5erbinanb 'SD^e^er nur flücbtigfte ^enntniö nabm, wogegen bie '^öerfe ber bel--

') 3oct, 3acob ^urcf^avbt aU ©cfcbicbt«pb«ofopb (haftet ^cftfc^rift 1910), S. 70.
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öifd)en Äiftoricnmalcr (^ilotp ufn?.), bte bamaB oon ganj Europa bemunbert

tt>urt)en, auö) feinen oorübergebenben Beifall fanben '). 0er junge 93urcfbatbt

xvaxf müfjeloö gefällige @cbid)te unb 9^oueüen auf baö Rapier, fertigte

mufterbafte 3eid)nungen an unb vertrieb ficb nacbbenflicbe 9}^u§eftunben mit

l^anbfd)aftöma(erei. '21ber rafcber unb energifcber alö ber grüne 5beinricb \)(M

ficb ^urcfb«>irbt oon biefem äu^erlicben 'Dilettantismus loSgerungen. 'fortan

trat an Stelle beS ^ilbeS tai 73ilblicbe, an StcUe ber 'Darftellung bie *21n'

fd)auung -). Sr malte nun nicbt mcbr mit ^Varben, fonbern mit "Porten unb

fucbte ta^ feine 3nnenleben griecbifcber "i^lrcbitettur in ber geiftigen Struftur

gefteigerter ®efd)id)tSepocben n?ieberjufinben. ^urdb^^bt »erteilt in feinen

gefcbid)tlicben <5)ar[feUungen 6cbn?ar5 unb ^ei§ unb bie bunten *5arben tt)ie

ein ©ebanfenmaler, ber jeber ber ungejäblten ^bpHognomien baS geiffige 3c^

ablaufd)en möcbte — unb tt)ie ein beforatioer 9?taler, ber bie SCRa§e ber

©eftalten unb beö Oxaumeö mit feiner bämmernben ^iefe gern in Äarmonic

jueinanber feben möcbte. Äier liegen üielleidjt bie fubjettioften ^urjeln

üon ^urdbarbtS bi^orifcb^i" ObjettioitätSbang unb feiner äu§erlicben 3n-

bifferenj gegen moralifcbe Werturteile.

^urdbarbtS ganje ©efd)icbtSfd)rcibung trägt einen infuitioen (5!bara!ter.

Sein Pragmatismus bi\ti\)t im begreifen beS tppifcb 9}^enfcblid)en. (So

!ommt er baju, in Übcreinftimmung mit Scbcpenbauer bie 'poefie für tt>ert--

t>oUer jur C^vtenntniS ber ?3ienfd)beit ^u bitten alS bie ©efcbicbte, bie er alS

Wiffenfd)aft gering fd)ä§t. I^en fünftlerifcben 5lern in ber ©efd)id)tSfd)reibung

fteüt ^^urdbarbt b^^ber als ben tt>iffenfcbaftlid)en. 3tt?ar fpricbt er ficb nie

offen barüber auS, aber feine eigenen ©efd)id}tSn)erfe erbringen ben lebenbigcn

93ett)eiS bafür.

0aS (^rfennen beffen, loorauf eS anfommt in ber @ef(^icbte, erf(^eint

ibm auf rein bebuftiüem Q35ege nicbt mbglid). ^S b»^nbelt ftcb in ber ®e--

fd)icbt€ uni baS T^erfteben t»cn ^^eiftanbeS= unb ©efüblSmelten, baber aud)

bie 9iotmenbigfeit, ha% T^erftanbeSfritd unb feelifcber ^att ficb ergänjenb

äufammenarbeiten. 'vlluf bie ^Bejiebungen jmifcben Wiffenfcbaft unb 5lunft

beutet ^^urdbarbt einmal in ber „Ä^ultur ber 9?enaiffance" II 65 mit ben

Worten bin: „^ai rafd)e (frfaffen beS G^barafteriftifcben ift eine tt)efentlid)e

93orbebingung für bie (iirtenntniS beS Sd)iJnen unb bie ^äbigfeit cS ju

befcbreiben . . . 0ie ^ilbung gebt ber 5\unft ooran."

®ie 5\larbeit beS ^ett)u§tfeinS iff ibm für bie ^iefe fünft lerifcber '2In--

fd)auung unbebingt ma§gebenb. 3e efa!ter ben biftorifcben ©ebilben bemu§te

Überlegung jugrunbe liegt, befto fünftlerifcber jtnb fie. 3n biefem 6inne

') Äicr liegt einer t>cr »enicjen 'Jäüe öor, wo fic^ 'Surcff)ar&tä pcrfönlicber ©c-

fcbmad t>on bcm fpätcren l)iftorifd)en Urteil t)at forrigicren laffen muffen.
-) Sc^on alö oicrunbän)an3igiät)rigcr Stubent f(f)rcibt er: „^TJcin ganje^ ®cfrf)icbtl'

ftubium ift fo gut n)ie meine £anbfcf)aftgnccffcrci unb meine '23efcl)äftigung mit 5?unft

auö einem enormen 5)urft nacb '2lnfcbauungcn ^etoorgegangen." (3ocl, 6.64.)
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faßt er öon ben 9?enaiffanccftaafen (^. b. 9?. I 94) : fic tt)arcn nie „in i^rem

3nnern ^unffroerfe, bag ^ei^t bemühte, oon bcr Q^eflefion ab^ängiße, auf

fienau berechnetem jic^tbaren ©runbe beru^enbe 6(^öpfungen" ; unb cbenfb

xvax „it)r 93er^ältniö jueinanber unb jum 'iJlu^Ianbe ein ^erl ber ^unft".

^uö biefer '^Inflc^t entfpringt auc^ 93ur(f^arbt^ Gd^eibung t)on ©cfc^ic^te

unb 9^afur. „<5)ie ©efc^ic^te iff ber 'Bruc^ mit ber 9^atur vermöge be^ er»

n)ac^enben ^erou^tfeinö/' fagt er (^. ^. S. 23) unb ferner: „®ie ©e»

fdjic^te ift etmaö anbercö al^ bie 9Zafur, i^r 6c^affen unb ^nffte^en unb

Unterge^enloffen ift ein anbereö." ^urcf^arbt fteltt bie Schöpfungen ber

O^atur unb bie ^erfe ber ^unft überhaupt nic^t in eine »ergleic^enbe

parallele, unb tv'w üerfte^en je^t auc^, n)arum. (^in ibealer ^unfttt)iUc !ann

nur üon bemüht empfinbenben SOZenfc^en getragen ujerben.

<5)ie fic^ eben bamalö anfpinncnben "fragen moberner ^unftt^eoric, ob

bie ^unft überhaupt bie 9^atur nac^jua^men i)ahz, ober ob bie ^unft „gleich

ber 9^atur, gefe^en burc^ ein Temperament fei" (Sola), i)at unb ^ättt ^\ivä'

^axt>t gen>i§lic^ einer ^ontrooerfe nid)t für tt)ürbig erachtet, ^r ttjurjelt

in ganj anberen 6ppren. „6ic (bie fünfte) ^aben c^ nic^t mit bem aud^

o^ne fie 93or^anbenen su tun" (QGß. 93. 6. 60). hiermit fc^neibet er alle

Tüfteleien, bie irgenbeine "iHb^ängigfeit ber ^unft ^erau^tonftruicren tt)oüen,

runbtt)eg ah. 3^m ^at bie 5^unft „ein ^ö^ereö £eben barjufteüen, tt)etc^eg

o^ne fie nic^t üorbanben tt)äre" C2Ö. 93. 60). ©aö 9öefen biefeö Schöpfe»

tifc^en in ber ^unft fa^t 93urcf|)arbt alö ein 'SOZpfterium auf. d^ beruht

„auf ge^eimniöüoUen Sc^tt)ingungen, in bie bie 6eetc öerfe^t tt)irb". ^n
einer früheren Gtelte nennt er bie 5?ünfte „rätfcl^after al^ bie 9öijfenfc^aft".

®er 3tt)e(J ber ^unft ift nac^ 93ur(l^arbt in i^r felbft enthalten. Ob avi§'

fc^lie^lic^, möchte er nic^t entfcf)eiben ; er fagt an ber c^arafteriftifc^en 93eteg'

ftette mit QSorftc^t: „'Sic ^unft ift in ^o^em ©rabe um i^rer felbft töiüen

öor^anben" (9B. 93. 59). ®er 93egriff l'art pour l'art, übrigeng eine ^ox-

mulierung, auf bie 93ur(f()orbt in ben „9ßeltgefcf)ic^tUc^en ^Betrachtungen"

nict)t cnfpielt, ift bie unbebingte 5lonfequenj feiner ^unftt^corie. 3ntt)iett)eit er

biefe fc^on feit einigen 3a^riie^nten furfterenbe 5^unftbet)ife burc^ eigene 9?eflefion

geiftig tt)ieber neugeboren i)at, ift fc^mer ju entfc^eiben; ebenfo, intt)iett)eit eine95e-

fructytung üon feiten ber franäöftfc^en <3)icf)ter ßamartine, "Eü^uffet, 93ictor iougo

anjune()men ift, bie am^uggang ber fran8öfifc^en9?omantif biefe Formel prägten

aug bem 93ebürfmg, „de r^agir contre !es r^gles ^troltes ciu classicisme"

(Cassagne, La th^orie de Tart pour l'art en France, 6. 142). ®iefe <5orme{

felbft ttjurbe bamalö baö reoolutionäre 93annev einer neuen ^unftric^tung —
„la proclamation de Tart d^livr^e des endraves de !a rhetorique et de la

politique traditionelle". 93urcf^orbtö ^unftanfcf>auungen o^ne »eitereö biefer

l'art pour l'art '9\ic^tung einjuorbncn, tt)ürbc auf eine engberjigc St)ftemati=

fterung herauflaufen. 93ur(fbarbt \)äne bem, ber eö »erfuc^t i^abcn n)ürbc,

i^)m auf biefem ©ebicte ibcalfter *5rei^eit mit literarifc^en (^infc^ac^tetungcn
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ju tommen, flett)i§ eine fc^ttjeijerifc^e ©rob^eit gcfagt; unb 93urrf^arbt ift ein

c^rlic^er Sitierer; er i)ätu, roenn er fic^ in ber Üinfflerifc^en ©efolgfdjaft

jener franj^bftfc^en Spätromantifer gefüllt ^aben würbe, auf bie <5ormuUerung

l'art pour l'art ^ingemiefen. llnb [d)liefelid) ift 93urcfbarbt 5^ünftler genug,

um Qud) auf eigenen ^faben ju jener ^onfequenj gelangen ju tonnen, (fr

ffeüte Äunff unb ^oefte im böc^ften 6inne in ben ©ienff beö <5auftifd)en

^orteö „"imeö 93ergänglid)c ift nur ein ©leicbniö". 93eibe machen ba«

©eiftige an fic^ ber ^Infcbauung, ba^ bei§t bem ftnnlic^en 93eiDu§tfein ju-

ßänglic^. „^luö ^elt. Seit unb 9^atur fammeln 5^unft unb '^oefic aUgültige,

QÜDerftänblid)e Silber, bie ha^ einzig 3rbifd)bleibenbe fmb, eine ^roeite ibeale

6cböpfung, ber beftimmten einzelnen 3eitlid)teit entboben, irbifc^ unftcrblic^,

eine ^pracbe für alle 9'^ationen." "^Iber biefe fcbönforniigc Interpretation ift

bennoc^ nicbt 3n)ec! ber 5?ünfte. £ie fübren ben ^O^enfc^en in ben Olpmp

i^jrer emigen ^2cbönbeiten, aber nur ben 93^enfd)en, ber fte fud)t, fte brängen

fid) ibm nidjt auf, üor allem nicbt alö fittlid)e l'e^rmcifterin. 6ie leben ibr

eigene^ b^b^rc^ Ceben, in beffen elpfifcbe ©efilbe ju fcbauen nur wenigen Der»

ßönnt ift; '53urcfbarbt oereünbet bercn 9\ubm im ^bfcbnitt V ber „QBelt^

flefcbicbtlicben Betrachtungen " mit glübenben Porten.

®ie Äünfte nad) ibrer formalen 6eife orbnet Burcf^arbt bem ^anbel

ter ©efd)id)te unter. 6ie blüben auf in originaler 5?raftentfaltung ober er-

freuen in xRenaif|"ancen unb entarten in „93arofoig" unb „9\ototoö" ^). „^ai

6cböne (felbft) freilieb tonnte über bie Seiten unb i^ren ^ec^fet erbaben

fein", fagt er bann j^ögernb, unb eö liegt ibm auf ber Sunge, t>ai 6cbönc

für einen abfoluten ^ert ju ertlären; aber feine pbilofopbifc^e 6d)eu lä§t

Ibn nid)t biefen gemalägen Sprung inö 9??etapbpftfcbe magen. 93urcfbarb(

erlebt eben in ber ©efd)icbte mebr tünftlerifcb alö pbilofopbifcb- Sein

toiffenfd)aftlid)er <5or[cbungöeifer ift jugleic^ ^öc^fter »ergeiftigter ©enu^ auf

fünftlerifcber '^^afiö.

Q3urctbarbt fcbilbert bie natürliche ^irtlicbteit in ber ©efcbicbte nicbt ab

toie ein 9taturforfcber , fonbem er überträgt fie mie ein abbilbenber Äünftler,

unb jtDar beinabe im Sinne beö feinfmnigen ^unfttbeoretiterö "Jiebler, ber

in feinen, ein £uftrum nacb ben „'3Beltgefd)icbtlicben 93etracbtungen" er-

fcbienenen ^uffä^en feine Äunfftbeorie in bem fcbeinbar parabopen Sa^c

gipfeln lä^t, ta^ bie tünftlerifcb bargefteüte 9^atur fcböner fei al^ bie mir!-

lic^e. <£>iefer 6a^ ift meit baoon entfernt, eine Sbealifierung ber 9Zatur ju

forbent; er miU nur barauf l^inmeifen, t>a% ber ^ünftler beim 9^acbfcböffen

nocb itrva^ bin^^^ubringt , nämlicf) bie 'Qlrcbiteftonit ber ^unft, bie bie in ber

D^atur t>or^anbenen, aber jjerworrenen Scf^ön^eit^elcmcntc polarijiert unb

^) 93urrff)arbt überträgt bie« enttt)icnungöfcf)cma aucb auf bie Äultur. So crsäbU

er im 3- C. 274 oon ber überlabcnen unb ausgearteten 3:racbt, »roelcbc wo^I ein

römifd) 9?ototo l)ei§en fönnte, »enn man biefen profanen '2lu^brucf gcftatten Witt".
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^armoniftert. ^^n(td^ *53ur(f^arbt. 93etm auffangen ber ^iffortfc^en 2icf)t-

ffra^lcn t)erfud)t er — um auf t>a§ £orcn5f(i)e ^ilb jurücfsufommen — mit

jener cbenfo ibealiftifc^en me utopiftifd)en Objeftioität ju »erfahren, aber ba§

Sammeln, ha^ komponieren 5U einem runben ©efamtbilb — !urs bie "^Irc^i»

teftoni!— tt?irb öanj t>on bem Subjeftioi^mu^ feiner fünfflerifc^en (fmpfinbungö-

Iraff geleitet.

Schmale unb flüchtig ^inffijjiertc "Briefe ju seic^ncn, tt?ie fte bie Uniüerfat*

gefc^ic^te liefert. Hegt tt)eit ah »on 93ur(f^arbtg innerem ^iftorifc^en 93eruf.

(fr fc^reibt monograp^ifc^ ; feine Srftling^werfe ftnb jum ^eil ^Siograpl^ien ^);

fpäter fc^ilbert er einzelne (fpocl)en, bie sugleic^ *21uöna^meseiten ber ©efc^ic^te

jtnb. 0a^ ^m))ortt)ad)fen unb "iZlbebben folc^er Seiten iff i^m unwichtiger

olö i^re eigentlict)e iood)flut. Äier finbet er bie teuci^tenben "J^rben unb bie

'30'?onumentalität beö 6tilg, bie er fo gern vereint fa^ — ba^er feine ftarfe

93orIiebe für 9?ubeng' formen-- unb farbenfatte 5^unft unb feine ^ü^Ie gegen

SD^ic^elangelo , beffen farbenarme 9}Zonumentalität i^m üon ^u pat^etifc^er

^infeitigfeit tt>ar. (fr legt feiner 93egeifterung feine Sügel an, genau fo n>ie

er bie Pfeile feiner Sntrüftung mit ber Schärfe, xok fie ber impulfioe 'klugen»

blicf geboren, ^inauöfc^ie^t, tt>obei er bie gegen bie neuere Kultur geri(^teten

oor^er noct) in bie Sauge einer «je^mütig bitteren 6atire taucht.

3oet i)at in feiner ^b^anblung: 93ur(f^arbt alö ©efd^id^t^p^ilofop^

(6. 110/11) eine ftatiftifc^ aufgefegte ^arbenffala üon alt ben fprü^enbcn

(figenfcbaft^mörtern in 93ur(f|)abtg <2Ber!en jufammengefteltt. „©ro§" ift

feinem Temperament 5U flein umgrenzt, er fagt lieber „gan^ gro§, riefengrof,

am allergrößten". ®ie »ielen mit „un=" unb „über-"gebilbeten^bie!tit)a tt)ie „un»

begreiflid) , unauöfprec^li^ , unoergleic^lic^ , unbefc^reiblic^ , unglaublicl) unb

übermächtig, überfü|)l, überreich, übergroß" seigen, tt)ie 93ur<f^arbt ftaunenb

an ben ©renken beö (frfennen^ ftel)t, über bie er fo gern ^inauöa|)nen möchte.

Seine !ünftlerifc^e 93egeifterung ift i^rem ^efen nac^ mäcl)tiger alö feine

^ritif; fte läßt 5utt)eilen bag noc^ für groß gelten, n?aö jene nicl)t öerjei^en

!ann. 93ertt)irft fein et^ifc^eö (fmpfinben bie SO^Jac^t, fo bett)unbert fein

!ünftlerifcf)e^ (Sefü^t bie (Sroßartigfeit i^rer Stfcl)einungen. ®ie (Erinnerung

an 9Zapoleonö (Sröße tt?iegt feine ©arantielofiafeit auf.

®aö Scboüenbait-'vf/ije gn-rt; -^le Ä'unft ift immer am (fnbe, ba^ ^eißt

in t^ren großen ^^epräfentanten, icbeömal »ollenbet, ift '33ur(f^arbt auö ber

Seele gefprocl)en. Q3on ber tDunberbaren Äö^e ber griec^ifc^en 5^unft an

fc^eint fiel) \l)m bie 5^unft e|)er abgett)i(felt aU enttt)i(felt 5U ^aben. Selbft

bie 9?enaiffance n^agt er n\6)t mit bem „ett>igen (Sried)entum" (©r. 5^. S. 3)

auf eine Stufe ju ftellen"). '^ber bie 9^enaiffance ^at bennoct) innerhalb

') So bie ^onrabö oon Äodjffabcn, ferner bie Sd)nft: ßvsbifdjof "^Inbrcoö ö. ^rain

unb ber Ic^fe Ä'onäiläoctfud) in ^afel 1482-1484. 1850.

2) 3n ben OB. ^. fogt er S. 272 : „<2ßenn jum '33cifpict im fünf3cf)ntcn Sabr^unbcrt

plöQlid) gro^e 9}?aJTen toot)lcr()aItcncr 0ticd)ifd)ev Gfulptuvcu unb 9DZalevcien njäi'cn ge-
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i^re« 5?'unft^ori5ontcö 93oüenbefeg geleiffet. dagegen fc^eint i^m bic jcit-

fienöffifd)e ^imft einen unert)örten ^iefpunft jener ^bmicflungöturüe bar^U'

fteUen. „®aö <5)rama iff 5um ©efc^äft gemorben, n^ie je^t ber 9?oman unb

noc^ fo üieleö, baö i^iteratuv ^ei^t." „0er ^D^enfc^ glaubt, bic 5^unft bienc

i^m, ja fie tt)irb ©egenftanb »on Seifoertreib unb ©efdjmä^" (^. ^. 78, 80).

©ö fmb bic alten, fc^on oft ertt)ät)nten 5flagen, bie voiv \)kx nur nocf) clegifc^er

unb bitterer wieberfinben. '^Bir tonnen fte ibm ^um ^eil fogar nac^fü^len,

toenn mv bic bamalige Scitftimmung naö) 1871 betrad)ten. „^rantrcic^ liegt

in 9?uinen." <3)ic neugeborenen ©ro§fiaaten 0eutfc^lanb unb 3talien jinb

in ftarfem n)irtfd)afHieben "vlluffc^mung begriffen unb v»om ©rünbertum burc^--

fiebcrt. ®aö ^ifenbaljnne^ beginnt bie ^elt ju umfpinnen. ^cc^nit unb

3nbuftric t)aften t)on Cfrfolg ju Srfolg unb überbrö^nen alle feinen unb be--

finnlicl)en Stimmungen. 0er bic^tenben 5^unft fe^lt ber grofje ^J^ann, ber

über biefer gefc^äftigen Seit ftänbe. 0ie 0ic^tfunft ge^t bei Gpaniern unb

Orientalen ^aufieren. ^ie ?D^alerei n>irb burd) ben i^m loibermärtigen 3been=

malcr ^aulbac^ vertreten, unb ber d)aratterlofe Äauöftil erregt fein ganje^

^ntfe^enM. 0ie bramatifc^e 9?iufi( 9\ic^arb ^agnerö \)a%t ber burc^ unb

burc^ mufifalifc^e, aber (ontrapunftifc^ fül;lcnbe 95ur(f^arbt, ä^nlid^ wie

fpäter 9'Jie^fc^e, allerbing;^ mit met)r 5^ritif alö ^at^oö.

0ennoc^ liegt eine leife '5:ragif über biefem tünftlerifd)en ^obeöurteil, bog

95urcfl)arbt über feine Seit fällte, (fö gab boc^ einen 93ö(ilin, einen ©ottfricb

Heller, einen Conrab "Jerbinanb xtReper, 9}^änner, bercn 5^unft eine Oafe in

ber bamaligen 5lunftn?üfte barftellte, 9D^änner, bie einen fi^mcijerifc^cn

^lafftjiömuö ^erauffü^rten. 9^ätfel^aft mirb cö immer bleiben, tt)arum

93urcf^arbt eö gerabe Ijier unterläßt, feine brei gro§en ^eitgenöfftfc^en CanbS=

Icute alö Präger fc^meijerifc^er '^oliöfultur gegen bie gefc^äftögeiftigen unb

!ünftlerifc^ oeröbeten ©ro§ftaafcn auöjufpielen. 'i^ber bie leuc^tenben vD'Zorgen--

ftcrne biefer 9[Ränner ftanben bamalö l;intcr ben 9^ebeln eineg unö ^eute

fc^TOcroerftänblic^en ^iefftanbeö fünftlcrifc^er ^ritif. <Söcfling 5^unft erfannte

Q3ur(f^arbt jnjar an, njcnn auc^ mit Surüdl)attung. 93on ©ottfvieb 5leller

nal)m er mit einigem 93e^agen 5lenntniö, aber Gonrab "Jerbinanb SD^eper^

O^ooeUen i)at er, tt)ic tt)ir fc^on oben ermähnten, nic^t gelefen. ©egcn lebenbe

^ünftler unb 0ic^tcr übte 93urd^arbt eine allsujögernbe 5^ritif. 6pittclcr

befd)n?ert fic^, tt)ol)l auö eigener (frfa^rung ^erauö, bitter barüber. 3n biefem

6innc ^aben wiv Q3urrfl)arbt^ pcffimiftifd)cö Urteil über bic neuefte Seit,

tpcnn nict)t ju forrigicren, fo boc^ ju oerfte^cn. '^lud) l)at feine 5?ritif im

funben n>orbcn, fo Ratten £conatöo, 9r^id)clangclo, 9iafael, Vision, Corrcggio nic^t fcfjaffcn

fönncn, tt>a^ [le gcfd)affen !)abcn, ttjö^renb fte mit bem oon ben 9?ömcm ßverbtcn tx)0^t

in it)rcr ^eife tocttcifern tonnten."

^) 9^ac^ einem 93cfu^ tyranffurfl (a. ^X) fc^reibt er in jein "^agcbu^ ben ironifc^cn

„®ic "Jranffurter Süben
^aucn mit Äaroatpben!"
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^Ifer an fatirifc^cr ^ittcrtcit sußcnommcn. 9?oc^ im „Seitatfcr ^onftantin«"

urteilt er tpcfentlic^ milber unb tpir tt>erben öieUcic^t fagen gerechter über

feine 3ei^ „ilnfer ie^ißc^ £ebcn", fo fagt er 6. 297, „^at teilmeife ^ö^ere

*^rinäipien unb Siele, aber e# ift ungleid^ unb biö^armonifc^. ©a^ 6c^önfte

unb Sartefte tt)obnt barin neben berben 95arbareien. Unfere 93ielflefc^äftigfeit

lä§t un^ nur nic^t bie 90Zu|e, baran *2lnfto^ ju nehmen." ferner be^eic^nct

er in ber „.Kultur bcr 9?enaiffance" I 288 bie fpätgriec^ifc^e unb römifc^c

QBelt fitvax aU „(Epochen, bie ber unfrigen an Sc^ön^eif^finn unenbltc^ über*

legen »aren/' fä^rt aber bann gleich fort: „^an mag bagegen einmenben,

ba§ ^eute nid)t ber "^tRangel an 6c^ön^eit^jtnn , fonbern ber größere (Srnft

unb bie uniüerfaliftifc^c 93e^anb(ung" bie '-l>flege gett)iffcr (e^r^after i^unft»

jttJeige au^fd)lie§en. 3n biefem Sinne gefte^t 93urcf^arbt ber neueren Seit

unumfc^ränft eine £ibertegen|)eit ju: „®ie 6tubten ^aben eine Unioerfalität

erreicht, tt)ie nie juüor" (^. ^. 15). ^it einzig bafte^enbem 9©iffenöburft

möchte man alle^ tt)iffenfc^aftUc^ ergrünben. ©aburc^ ift baö ßeben nai
»ieten 9^ic^tungen ^in bett)u^ter gett)orben (^. *33. 67). ©ennoc^ möchte

^urcf^arbt au^ biefen Symptomen md)t eine Steigerung ber inteüeJtuellen

€nttt)i(flung folgern. ®er Spe^iali^mu^ bringt angeblich tt)ieberum eine

93en?u^ffeinöüerengerung (^. 95. 299). 3n biefer ixvax f(^n>an!enben ^b--

le^nung eineö infeUe!tuetlen ^ortfc^ritt^ ge^t ^urrf^arbt noc^ tt)eiter a(^

Schopenhauer, ber eine „inteüeftuelle 93ert)oÜ!ommnung" burc^auö für mög»
lic^ ^ält (<2ß. a. '2B. u. 93. II 519). 9Ößag er ber mobernen Seit nic^t oer«

seilen fann — unb ^ier bricht befonberö ber ^ünffler in i^m burd^ —, ift

biefe innere Serriffen^eit, biefe ©iö^armonie unb biefe^ Hnoerftänbniö für

r>a§ 93unte unb SufäUige (993. 93. 65). «^ie freie ^raff be« ibealen 9Gßiaenö,

bie „in ^unbert ^oc^türmigen ^at^ebralen gen Äimmel fteigt", \)at 93ur(f^arbt

in feiner Seit nic^t fo ttjiebergefunben, tt)ie jie i^n in jener einjigen ^eftjeit

beö SQZcnfc^entumg begeiffcrt ^atte. Sein ^oli^ibeal ift "^lu^gang^punft unb

Siel jugleic^ einer ganzen ^ulturauffaffung. „Kultur ift Entfaltung be^

•SD^enfc^en felber" (Soel 100). ®aö einjig bafte^enbe 93eifpiel bafür bietet

i|)m ^t^en. „9Q3elc^ eine unerme§lic^e gefc^i(^tli4)e Qcrfenntni^ ge^t t>on

biefer Statt auö", ruft er begeiftert (993. 93. 123). 0urc^ bie ^ompofttion

ber fec^g 93ebingt^eiten flicht flc^ alö <5ugcntöema bie bebingenbe Kultur,

oft nur alö ^eimlic^ anflingenber 9Ööunfc^ bem brutalen ©egenteil gegenüber,

ober bann lebhaft aufgegriffen, ttjenn, tt)ie im at^enifc^en Staate, bie Kultur

tt>irllic^ bie Dominante ift. Offen tritt 93urc(^arbt bann für bie Unabhängig»

feit beö ebelftcn 5^ulturp^änomenö, ber 5^unft, ein. '^aQ fie im „^enipel-

bienft" gelernt ^aben, menfc^lict)e Symbole tro$ geiftiger unb ftnnlic^er Um»
fc^räntung in uncnblic^er Sc^ön^eit barjuftellen, fo will cö 93urct()arbt bennoc^

ben Q'^eligionen nic^t jugefte^en, ba§ bie ^unft bei i^nen na^ 93rot ge|)e

(93). 95. 159). 3n biefer Äinfic^t fann man fagen, ba§ für il)n „Kultur ber

pofitibe Sinn ber ©efc^ic^te ift" (Soel 98). 0er pofitioe Sinn ber Kultur
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aber ift bic ^unft 6c^önbeit iff ttwa^ 93ejabenbe«. iotcr ließen alle bie

©rünbe, bie 93urrf()arbt mit golbenen "J^ffeln an baö lieben binbcn, beffen

<2öiUen er oerneint. €r burc^lebt ba^ ioora5if(^e ^ort: Musa beat. Golangc

e^ in ben 6c^önbeiten ber ^unft noc^ ©ebeimniöooUeö unb £ibermenfc^lid)eS

ßibt, ift ha^ Ceben für 93ur(f^arbt im böc^ften Sinne lebenömert.

®urc^ feinen ^efftmi^muö ift 93urc!barbt aber bocb tt)iber Eitlen jum
Sittenrichter unfercr Seit öemorben. 0a^ *^nlegen böc^fter 90'^a§ftäbe tt)irb

immer mit peffimiftifcbem 9?efultate enben. Unb xvai fmb 93ur(fbarbtS

bittere Urteile anbere^ alö „Pfeile ber Se^nfucbt" ? ^aö mürbe auö einer

Seit merben, ber nid)t ttjeniflftenö ein 0emoftbeneö bie eifigfalte, aber maffer-

belle ^abrbeit faßte I
— (£^ foU \)m nicbt meiter erörtert merben, mie meit

t>a^ 93erneinenbe in feinem ©eifte bejaljenb gemirft bat- ®ie mobernen

realiftifd)en 5lünftc mürben ibm üieUeid)t ein mcniß nacb 9\embranbt fcbmecfen,

bem er tvoi^ großartiger ©enialität baö ^lebejifcbe nicbt oerjeiben tonnte. Unb
ber tleine efoterifc^e 5^reiö, ber jid) um ben feinfeitigen (Sin^elfpänner Stephan

©eorge gefcbart \)at unb ber bemußt '^urcfljarbtfcbe Sbeale »ermirflicben

möchte, mürbe ibn oielleicbt an einen patbetifcben 9}?icbelangelo erinnern, bem

man bie Simfonlocfen ber Ä^raft abgefci)nitten i)at

93urcfbarbt liebte ben (raftooüen, formenfcbönen unb farbenfatten 9?uben3
— baö Urbilb (ünftlerifcber ©efunbbeit.
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Q3on

^alb nac^ ©ottfrieb ^eUcrö ^ob fc^ricb ic^ Erinnerungen^) an bcn

©ic^ter, btc tc^ erffmalö in ber ©eutfc^en 9?unbfc^au veröffentlichte. 3e^t,

^unbert Sa^re nac^ feiner ©eburt, füge ic^ einen O^ac^trag ^inju, inbem ic^

biefe^ unb jene^ mitteile, tva^ ic^ früher jurücf^ielt ober erft feif^er erfuhr.

3c^ jeic^nc nic^t in t>ai alte ^ilb hinein. 3c^ »erfuc^e ein paar neue

6tri(^e unb Sfijsen. 3c^ fe^e i)iuU nic^t anberö al^ t)or einem *23iertel=

ia(;>r^unbcrt. ^Uein ic^ siele nac^ fc^ärferem Kontur, nac^ reicherer "^üUc ber

einjeläüfle.

91lö SeremiaS ©ott^etf ftarb, a^nte bie Sc^tt)eij nic^t, wag fie »ertoren

l)atti. ^[^ ©ottfrieb Heller bie "^luöen jumac^te, ba tt>u^te jte, wai fic ein»

bü§te. Geinen fünfgiöften ©eburtötag |)atten lebiglic^ Süric^er Stubenten

unter fic^ gefeiert. 0en Sec^jiger begrüßte nur ber ^Sec^erttang einer be»

fc^eibenen ^afelrunbe oon "^reunben unb 93ere^rern. ®en 6iebäiger mit

^a^nen, Ciebern unb totalen ju empfangen, ftanb t>a^ 93atertanb bereit.

Seither ift fein 9?u^m ftetig gemac^fen. 3n unferen ^eroftratifc^ ge-

launten Seiten ber llmn)ertungen unb 9Zeueinfc^ä$ungen rü^rt feine iöanb an

fein 'piebeftal. 3^m finb in hen Sirfeln unb ffiUen ©emäc^ern berjenigen,

bie, unbeirrt »on SD^oben unb 9!}Zobegefc^reien, er!ennen, tt)orauf eg an!ommt,

*21ltäre errichtet. 6c^ulmeifter unb ^olitifer, Sogialreformer unb *iäft^eten

flauben fic^ befliffen 9^ofmen auö feinem 5^ud)en unb »erfü^en i^r ©ebädf

bamit. Er ift feinen Sc^roeiaer Canböleuten faft ^um mpt^ifc^en Äeroö ge=

tt)orben, jum 9^ic^ter unb '^a^ mancher ©ingc. ^ie oft lieft ober ^ört

man: baran ttJürbe ©ottfrieb Heller feine ^reube l;abenl bamit tt)äre er

einoerftanben I ,

6c^on ber ßebenbe verfiel ber "^Inefbote, tt)ie fd^n^erlic^ {emalg ein

Sd)tt)eiäcr, unb ber ^ofe erft rec^t. ©iefe '•^Inefboten finb »ormiegenb ^rinf-

gefct)id)ten unb 93ec^erfc^nurren. 93egreiflic^, ta er öffentlid) nic^t ^ervor«

trat, feiten einer ^rioateinlabung folgte unb meiftcng im ^irtöl;auö »er»

fe^rte, njo^in i^n fein einfameö unb froftigeö 3unggefeUentum trieb, baö i^m

^) Erinnerungen an ©ottfrieb Heller. 3»i?eite, ertt)eiterte 9luflage. ßcipäig, QSerlag

Ä. Äaeffel. 1893.
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in feinen t>ier "^Bänben feine ©äftc erlaubte, ^er ^ein (öfte bem Gc^meiö'

famen bie Sunge, entbanb feine Sprac^fraft, befeuerte feinen Äumor, fprü^tc

ibm braftifd)e (Einzelfälle ju unb entflammte feinen 3orn.

(f^ lag nabe, ba^ man im Caufe ber Seit bem <S>id)ter manc^ ein

fabrenbeö, b^rrenlofeö (3nt jufc^ob, tt)ie man ebemalö bem "Jreiberrn oon

9}Züncf)l)aufen alte, b^it^^tlofe Sägermären aufbalffe. Unb cö ift oerftänblic^,

t>a^ nic^t ^enigeö entfteüt unb oerbunfelt tt)urbe.

©aö öerbreitetfte, banblid)fte Äiftörd)en ift ba^ folgenbe:

^ö wav bereite b^iterbeller ^ag, alö ©ottfrieb Ä^eüer üon einer »ater-

länbifcben ^eftioität aufbrad), fo fd)tt)er geloben, ha^ er ben ^eg ju feiner

"JBobnung, ber 6taatöfc^veiberei, nicbt mebr tt)u§te. ®a ftö^t er auf feinen

^ilcbmann unb fragt i^n: „5lönnt 3br mir nic^t fagen, n)0 ber 6taatg-

fcbreiber 5^eller tt)ol)nt?" ^zt ??iann ri§ »errounbert bie "klugen auf: „"^ber,

ioerr 6taatöfcbreiber, ba^ fmb 6ie ja felberl" „€>u 5tub/' iauUti bie zornige

Antwort, „id) frage nicbt, tt>er id) bin, id) frage, mo id) tt)obne."

So ungefäbr brudte eö einer fc^on ju Cebjeiten beö <5)ic^ter^. ©iefer

ärgerte ficb nic^t tt)enig, jumal ber »olle 9^ame unb eine ^erfonalbefd)reibung

alö Sugaben nicbt fehlten. ®enn obgleich er jtd) im großen unb ganzen

5U feinen '53ecberlüpfen bekannte unb feine 9\äufcbe alö ©efamtforpuö nicbt

in "^Ibrebe ftellte, fo tt)ollte er bod) benjenigen, um ben eö fic^ juft banbelte,

in ben meiften <5ällen nic^t QBort b^ben, tt)ie er benn einmal — e^ tt?ar aller»

bingö nacbtö fpät unb untermeg^ nacb bem ^^njeiten 955irt^b<iu^ ~ gegen

93öcflin aufbraufte, an feinem 9Ruf alö ^rinfer fei nur ber eine 9^aufd^

fcbulb, ben er t>or brei^ig Sabren in 0üffelborf gehabt. „£ibrigenö", fcblo§

er mir gegenüber bie furje ^bilippif<i gegen ben Q3erbreiter ber 9}^är mit

bem 9}^ilcbmann, „ift bie ganje Sacbc gar nid)t n?abr. (fö ift ein alter

9Dteibinger."

©nc anberc "^loentüre, fo ergö^lid) unb glaubtid) fte auöfl^^t fd)eint mir

auc^ nur ttwa^ SugejTogeneö : Sine Äerrenrunbe machte ficb fpät auf ben

iöeimn?eg, nacbbem fte bem dortaillob tt)ader jugefprocben, bem räujd)igen

roten 9^euenburger, ber beim Sinfcbenfen einen meinen 6tern bilbet, xvai

©otffrieb 5?eller in feinem *2luffa^ „^in befd)eibeneö 5^unftrei^d)en" anju«

merfen nic^t untcrlä§t. 9?^an tt)anberte in ber ©unfelbeit ben Seltroeg b»"^«^/

al^ plö^licb bem einen ber Äut b^nunterfiel. ^lle machten ficb auf bie Sucbe,

unb ber iout njurbe aud) n)irflid) gefunben. "^llö man nun aber ben ^Gßeg

forlfe^en tt)ollte, ftellte fid) beraub, ba% über bem 93ücfen ©ottfrieb Heller

ben feinen oerloren l)atU. (fö b^^f nid)tö; er fam nid)t tt)ieber ^um Q3or'

fcbein, fo ba% ber Siebter barbaupt feinen ioeib auffud)en mu^te. ^m
näcbften Q3ormittag hxad}ti ber 6obn beöjenigen, bem ber Syut bcrunter=

gefallen tt?ar, 5^ellerö verlorenen: „<5)er ^t)x\Qi, Äerr 6taatsfcbreiber, n?ar

auf bem Äute beg 93atcrö aufgeftütpt. ^ber er i)at eg erft \)mtt morgen

entbecft."
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^xt noc^ flrö^erem ^i^txanm aU t>en ücrmi^ten iout betrachte i6) bie

verlorenen Stiefel hi^ '^oeten.

€ine^ ^age^ erfc^ien auf ber Süric^er ^oliäei eine attc, unfc^einbarc,

(e^r einfach unb altmobifc^ gedeiöetc 3ungfer, bie 6(^tt)effer ti^ alt StaaU'

fct)reiber^ ©ottfrteb 5^eUer, tt)ic man fc^lie§Uc^ nac^ oerfc^iebenen <5ragen

i>erauöbrad)te. Sie liaQU, i^rem 93ruber feien in le^ter Seit oerfc^icbentlic^

bie Schübe ab|)anben getommen, obne t>a^ er für bie ^äterfcbaft irgenb einen

91nbalt befä§e. 'Man »erfpracb i^v, bcr 6acbe auf ben ©runb ju geben unb

ibr ben 95efunb mitzuteilen, ^ine 95efonberbeit be^ Äaufcg jum ^^alcrf,

^ellcrö te^ter ^obnung, erteicbterte bie 9'Zacbforfcbungen. ®ie Äaußtüre

liegt nämlicb über bem Stra^ennioeau unb juglcicb weiter jurücf al^ \>it

Äauöfront, fo ba% man tt)ie in einer 9^ifcbe über ein paar Steinffufen ju

i^r ^inauffteigt. "Jßenn nun bcr <S)icbter nacb einem fcbärferen ^runt beim-

!ebrte, fo fe^te er ficb in ber "^D^einung, bereift in feinem Simmer ju fein,

binter ber Äauötüre auf ben unterften *i2lbfa^ ber Äol^treppe, cntlebigte ficb

ber Scbube unb ftellte fie in^ '^vm, tt)0 jie tpenig t)ern?unberlicber Qöeife

*2lbnebmer fanben.

Samt ber ©efcbicbte oom 9}Zil(^mann \)a{U i<i) aucb biefe für unttjabr,

t>ai bei^t nicbt für ein ^rtebniö ^ellerö. (Sr üerlor mobl über bem 93ecber

juroeilen bie oöüige Sicberbeit ber turnen 93eine unb bie 5^ontenance, tt)urbe

beftig unb iä^jornig. *i2lüein ^erflanb unb Sinn öerlor er nicbt.

<5)a^ ©emitter inünt> ftcb bei ibm oft unoerfeben^. Öfter jcbocb grollte

unb wetterleuchtete eö blo§.

(Sine^ *i2lbenbg fam er mit einem ^vc^iteften, ber mir t>k ©efcbicbte cr=

jäblt unb übrigeng ber Stabt Sürid) ben ftattlicben 'Brunnen neben bcr

Äaibrüde geftiftet i)at, in ein 9^eftaurant. '^m ^ifcb nebenan unterbielt

ficb eine Äanbüoll junger ßeute, bem '^nfcbein nacb »orroicgenb ober au3'

fcblie^Ucb beutfcbc Stubenten. Siner unter ibnen, ein langer ©cfclle, befa^

eine auffallenb bobe Stimme, wie man fte in 9Zieberbeutfcblanb nicbt feiten,

in ber Scbmeij beinahe gar nicbt bort, unb macbte üon ibr ausgiebigen unb

weitreicbenben ©ebraucb- ®er ^zDlin^d) unb feine trompete pricfelten ©ott=

frieb Steiler erflcbtlicb tt>ibern)ärtig. Snbeffen blieb cö bei ftreitbaren 93li(fen,

bie er ah unb ^u binübermarf. €r bci^abltc unb cr^ob ficb n^it feinem 93c-

gleiter, ber ein blieben auf 5^obten gefeffen b^tte unb nunmebr aufatmete.

•Sltlein eS erfolgte bocb nocb ein 9^acbfpielcben. ^ic fie nämlicb am ^ifcb

ber Sugenb fcbon beinabe worüber waren, blieb Heller fteben unb wanbtc ftcb

an ben bocbragenben ^iepSling: „^enn Sie ha^ näcbftc SO^al wieber in«

^irtS^auS gebn, fo nebmen Sic bann baö ^inbSmäbcbcn mit!"

Sine fcbwüle Stunbe oor etwa brei^ig Sabrcn ift mir baften geblieben.

QCßir waren ungefähr unfer acbt mit bem Siebter im dafe ^^i^\)aav beim

'53ier gewefen unb fielen bann nocb im Pfauen ein, wo wir bem bi^tgcn

Ceutfcbwein jufpracben, ber unweit ber Ufenau am ©eftab wäcbft. SS »cc
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tief alle« Qlatt unb frieblic^, big einer ben 9^amen eineg fc^njciäerifd^en

3ournaliften unb ^olitifety nannte. 5^eUcr fut)x auf, oemarf bie Äanb

unb rief:

„Äcnfen foüfe man i^n, tzn 5?aibl"

<3D^ein 95ruber ^mil, eine liebenöroürbiöe unb gerechte 9^atur, begann

ben Q3etreffenben, für ben er juft auc^ nic^t oiel übrig \)am, in 6c^u^ ju

nef^men

:

„"ilber, Äerr 6taatgfc^reiber" ...

Unb nun plänfelte eö fortn?äbrenb über ben ^ifc^ hinüber unb herüber,

^ö frud)tete nic^tg, ba§ ic^ meinem trüber, neben bem icb fa§, auf ben

^u^ trat unb i^n, fomeit angängig, unter bem ^ifc^ tnuffte unb bag ©efpräc^

auf ein anbereö ©eleife j^u [c^ieben trachtete. ®0(^ eö enbete glimpfUcb, man

brac^ auf, unb roiv begleiteten, ^a eö unö am ^ege lag, ben «Siebter jum

^balecf. 9cacbbem n?ir unö oerabfd)iebet unb er eben, ben Äau^fcblüffel au3

ber ^afd)e förbernb, bie 6tufen binauffteigen tt)oUte, manbte er ficb nocb-

malö unb fagte: „Öcntfcbulbigen 6ie, n?enn icb ^eute abiw'O etroa^ ^tfÜQ gc-

Vpefen binl"

Sin luftigeiJ 'ilu^einanbergebn am nämlicben Ort beobachtete in jenen

Sauren ein 9^acbbar ^ellerö:

3n fpäter, oöUig monbbeller "D^acbt njanbettcn ©ottfrieb Heller unb ber

ebenfalls tleine unb äbnlicb pofturierte ^rofeffor 3uliuig 6tiefel ben Seltmeg

binauö. 93or bem ^b^^^cf, alö chzn ber "^Ibfc^ieb ooUjogen werben [oüte,

geriet ber ©ic^ter unoerfebenö inö Tanten, »erlor ha^ ®leicbgett)icbt unb

fiel bin- 6tiefel hxad)ti eö fertig, ibn mieber emporjuricbten, tt)orauf nun

bie Trennung ftattfanb. <3ä5ie i^eUer ein paar 6tufen aufgeftiegen war, oev'

anlaste ibn ein oeröäcbtigeö umftürjlerifcbeg ©eräufcb auf ber anberen 6tra§en--

feite (benn Stiefel tt)obnte fcbräg gegenüber) jum Umfeben; in ber ^at batte

ben furjbeinigcn ©elebrten eben ba^ i^oö beö furjbeinigen ©icbterö ereilt,

unb ä^ar ebenfalls beim Überfcbreiten beö Stra^engräbleing.

„6inb 6ie umgbeit, Äerr ^rofeffor?" ertunbigte er ficb-

„3a, aber cg macbt nicbt^!" fcboü eö b^roifcb jurücf.

3tt)ei 9\äufcbe fmb benfiDürbig unb roobloerbürgt.

®er erfte fällt in ben 93eginn ber oiersiger 3abre beö ©icbter^. Qiv

loar bei <5rangoiö ^ille in <3D^ariafelb eingelaben. 9^acb bem 9^acbteffen

trän! man ^unfcb, ber ben ©aft berma^en begeifterte, t>a^ er mit feinen (urjen

Q3einen einen Slofafentanj ?ium beften gab. *21lö 6cblafenÖ§eit angezeigt fcbien,

geleitete ibn ^ille iui 9^cbenbau^, wo fpäter 9^icbarb «Söagner monatelang

Äerberge fanb. Um ficb ben warmen Äopf tirvai ju üerfüblen, fpajierte ber

Äauöberr nocb eine ^eile im ©arten bin unb \)tx. (So fing ibn an ju be=

unrubigen, ba§ binter bem <5enfter i^ellerö t>a^ Cicbt nicbt erlofcb, unb ber

©ebanCe befcblicb ibn, eö möcbte am Snbe nocb itrva^ Ungefcbicfteö gefcbeben.

6cblie§lid) ging er binauf, um nacbäufcben. *S)ie ^ür war unoerfcbloffen.
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bic ^crjc brannte auf bcm ^a6)tt\\6). ^i^ auf Äcmb unb Hnfcr^ofcn cnt*

!tcibet, wax ber 0i^ter ^alb (icsenb, ^alb fi^enb einöcfc^Iafen. ^iUc tt)e(ftc

i^n, t>a er ibn nid^t in bcr unbequemen £age laffen njoUfe. Getier atmete

auf: „9, it^t bin id) aucf) frob/ t>a^ 6ie mid) öett?e(ft b<»ben! €^ träumte

mir eben, fie bitten micb in ber 6onnc gu ^ü^nac^t binauögefcbmiffen

(ufeöbeit)."

Ünern)ünfcbter beu(i)te ibn ba^ @ett>e(Jttt?crbcn bei einem Q3e!annten, tt)o

er überna(^tete, nacbbem er mit i^m nocb ein tpenig gebürftet. ^rü^ morgen^

fcbredte ibn ftarfeö, recjelmä^igeö stopfen t)or bem Simmer an^ bem 6cbtaf,

fo ha% er auö bem ^ttt fubr unb bie ^ür aufriß, ©a ftanb ein "^O^Zaurcr

unb erhärte, er i)ahi ben •tHuftrag, ben 5^amin au^supideln, n?elcben "iHuftraa

ber Äauö^err abjubeftelten offenbar »ergeffen i)ab^. „Se^t boret auf ober ^
freffet ben ^eppi^ bal" rief ber tjerärgerte '5)icbter unb warf bie ^ür ju.

(Siner ber ^eftigften unb tängften 93ecberftürme befcbtuor ber fecbsiöftc

©eburtötag über i^n berauf. 3u feinen S^ren tt)urbe im Sunft^auö jur

„^aaQ" ein fotenne^ 93'Zittaöefren öon jtebsebn @ebe(fen üeranftaltet. '^an
mer!te gegen ben "iHbenb, t>a^ t>k ^eilnebmer ben 9Qßein ni^t in bie 6cbu^c

gcfcbüttet bitten, (ittva um fieben Hbr beftiegen Heller unb brei anbere eine

<5)rofcbfe, um nad) ber (alten) ^onbalte ju fabren unb bort n^eiter ju becbem.

6ie tt)aren aber fcbon in einer folcI)en 93erfaffung, t>a^ eö feinem gelang auö»

jufteigen. 6ie fuhren t>i§i)aib t)or bie ^ronen^alle, n)o ein ^iemlicb ^oi)^^

^rottoir unb infotgebeffen ber ^ri(t auö bem 'Jubrnjerf fürjer unb leichter

tvax. ^ro^bem fcbeiterte ber 6cböpfer ber Selbmpler unb ftürjite. ©er

93ecberlupf florierte fort, unb 'SJZcifter ©oftfrieb tvavf mit ©robbeiten fürft»

lieb wn^ M- ©ßö^n elf Hbr macbtc er ftcb nacb bem 93ürgli auf ben ^eg,
t)on einigen <5reunben biö in bie 9'^ä^e beö Äaufeö begleitet. Äier enbet bie

d^roni! ber 93eteiligten, unb "^OZeifter ©ottfrieb erbätt t>a^ 'Jöort:

„3n ber 9^ä^e »om ^ürgli bin icb in ber ®un!el^eit am anfte^enben

©eftein geftolpert unb in^ ©raö gefallen. 0a bin icb eine Seit lang liegen

geblieben. ®ann fam ein ©emitter unb eg fing an su regnen, ^a ^at

ta^ ©ett>itter bei mir einen 9?aufcb 5um "tHu^brud) gebrad)t!

9^un \)aiU icb feinen Äauöfcblüffel bei mir unb befcblo§, bie S(^tt>efter nicbt

ju ftören. 3cb fcbellte alfo bei ben C'^ (ben Hauseigentümern im (Srbgefcbo^).

•illö jie famen, bacbfe id), icb ^oUe meinen guten Äumor nicbt »erlieren, unb

fagte: „So, fo, Sungfer £., feb icb Sie aud) einmal im llnterrod!" —
(Sin 9^ebner t)ermod)te — id) n>ei^ nicbt, tt)ar'S eine polittfcbe 93er«

fammlung ober ein ^eftanla^ — nid)t 5u lanben, \vk man in ber Scbweis

ftcb auSbrüdt, t)a^ \)d%t nicbt ju enben. ®a rief ber ©icbter: „®tht bocb

bem ^aih eine Stange, bamit eö lanben fannl"

So gegen fein fecbMöfteS Sabr begann er ettt)a leife ^u feufjen, er fei

ber 9llte nicbt mebr unb »erfrage tt)eniger als früber. ^ir fa^en eine«

•i^lbenbö gang allein in ber '^[Reife beifammen. 3d) tt)e^rte ah, aU er lieber
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einfc^cnfen ttJoUtc. ®a fagtc er: „Sie trinfen nic^tö, Äerr ®o!tor!" 3^
ertt)iberte, ba^ icl) tpenig oertrüöc unb mid) fe^r in ad)t ne{)men muffe, (fifrig

bemer!te er: „<5)a ^aben 6ie ganj red)tl 3e me^r 6ic fic^ je^t in ad}t

nehmen, befto me^r mögen Sie fpäter verleiben." '^Uö ic^ ibn ungefähr brei

3af)re fpäter trieberfa^ — id) wax auf beutfd)en Äod)fc^ulcn gett)efen —, cr--

fd)raf i(i), tt?ie fe^r er gealtert ^atU. Cr füljlte feine ^urjeln einigermaßen

gelocfert unb beutete etwa mel)r ober weniger Ijumoriftifd) auf 9'Jöte unb

93reften beö '^Ilterö. „®aö !ann ic^ 3l)nen fagen: tt)enn man in bie 3al)rc

fommt, fo ift eö eine üerflud}te ©efc^id)te mit ber l)V)braulifd)en ^Inftalt." "^Iber

er (tagte nic^t, oermerftc eö auc^ an anberen übel: „(So mu§ einer fc^on ein

fd)Ied)ter 5^erl fein, tt)cnn er fec^jig ift unb fperrt fid) gegen t)a^ Sterben."

3mmer^in, feine l^cbenöfreube unb 3uöerrid)t maren gebämpft. <S»ie

Sorge melbetc flc^, er möchte mit biefem ober jenem ^erf nic^t mef)r 5u

9?anbc fommen. "SJie ganj anberö l)atU e^ nod) 1877 geftungen, alö er mir

einmal t)om 93ürgli untcrroegö nac^ bem Pfauen anvertraute: „3d) mi)c^te

meine ©ebic^te nod) fammeln unb fträblen unb einen 9\oman mittleren ilm--

fangö fc^reiben unb üieUeid)t nod) bie eine ober anbere 9ioüeUe. Unb ber

93erleger mu§ mir momöglid) eine ©efamtau^gabc bluten. <5)ann ift eö mir

pomabig, abäufra^en."

3n jene ^age ber Äeiinfud)ungen fällt ein ^ort, \)a^ mir ein <5i^emb--

gemäc^g äu fein fd)eint, baö irgenb jemanb in beö <3)ic^terö ©arten pflanzte.

93om 9\^cumatiömuö gequält, hat Heller ben '^Irjt ju ftd). „^ommt ta^

oom Sffcn, ioerr ®o!tor?" fragte er. „9^ein, Äerr Staatöfd)reiber , ba«

tommt t)om <5lüfftgen/' lautete bie anäüglid)e 'i^luöfunft. ®a njanbte fic^ ber

0ic^ter ju ber ann^efenben Sd)n3efter: „Siebft bu, 9Regel, ba b^ft bu'ö mit

beinen ett>igen Suppen."

Seufäen unb Sied)tum ber Sd)n)efter t)erbüftertcn bie 5tt)ei 3at)re t)om

^bfd)lu§ beö 9?iartin Salanber biö ^u ibrem im Äerbft 1888 erfolgten ^ob.

Sie b^wptfäcblid) mögen ibn an einer <5orffe$ung beö 9\omanö ge^inbert

l)aben. 'i^llö bie Ceibenbe erlöft n>urbe, mar feine Straft fd)on fo jufammen--

gefcbmoljen, t)a% er eö nid)t mebr erreichte, t)ai '^Zluögebacbte ju geftalten unb

auf bem 'Rapier feft5u^alten.

©ottfrieb Heller ift nie fo rübrenb unb fi)mpatl)ifc^ n?ie alö "Pfleger unb

^ranfenmärter feiner Sd)tt)efter. 3n?ifcben ben beiben beftanb fein innere^

93erbältni^. <S)ie 9^egula blidte njenig unb mit menig 93erftänbniö in bag

9\ei(^ ibreö 93ruberö. "Sollte fie fic^ ein paar gute £efeftunben gönnen, fo

^oltc fte bei 9cacbbarn einen 93anb ©artenlaube. (fö tt)altete eine fpärlic^e,

troden-mürrifc^e 'iluöfprad)e jmifcben i^nen. *^ber nad) ibrer ernftlid)en (£r-

!ranfung beforgfe er, ber felber fcbon ^albmegö ^flegebebürftige, bie nötigen

^uögänge unb Äanbreid)ungen unb fe^te ftcb bäufig an ibr 93ett, um fte ju

ftü^en, ba fte feinen '^Item mebr fanb. ^ineö ^ageg traf i^n bie 'Jrau beg

5:iermalerö 9^ubolf Voller, tt)ie er mit einer umfänglicben ^üte auö einer
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Sucfcrbädcrci ^eraustrat, „"^^a/' fc^erste fic, „baö befommt 3ett)i§ eine

fcl)öne ©amcl" „9^em/' emibertc er, „baö bekommt meine S(^tt)effer. Gie

fann faft nic^t^ mebr effcn; unb t>a böbe ic^ gebacfef, ic^ tt)oüe eö mit bem

ba probieren." Sie fe^te ^inju, atö fie mir ba^ berichtete: „®ie traurigen

klugen oergeff' id) nid^t mebr, bie er gemacht bat."

Sr war vergrämter unb ffider, üieÜeic^t gelegentUd^ aud) milber unb gu»

gänglicber gett)orben. QBenigften^ ic^ babe baö erfahren. *^ber im ©runbe

blieb er felbftöerftänblicb bi^ jum testen ^^Itemjug ber baargteicbe. 9^ament=

lic^ üerlor fic^ t>a& O^eijbare, Unberechenbare in feiner ^eife, ba§ f)^xhi,

raubbrücbige Äerauöfabren, t>a§ fcbon bem 5?naben angehaftet : „er konnte

,teib' fein," fagte ein ^laffengenoffe.

3cb fat eineg 9Zacbmittagö — eg n?ar 1877 ober 1878 — bei Heller auf

bem 93ürgli, alö eine 93ertinerin mit i^rer iungen ^ocbter auftauchte. 3c^

tt)oüte mic^ entfernen; er bat micb iebocb, ein tt)enig ju njarten — „b^ffentlic^

geben fie batb njiebcr" — unb fübrte t>u ©amen in ben ^aoanabraunen

Salon. Q'^acb geraumer ^eile ^oltc er micb aucb b^nüber. ®ie beiben

fcbilberten bie ^berrlicbfeifen ber ^at)reut|)er <5eftfpiele unb ergoffen ficb in

uferlofc Scbtt)ärmereien für 9^. Wagner. 5^eller »erhielt ficb febr einfilbig

unb äußerte, nacbbem fie ba^ ^elb geräumt Ifjatten: „*5)ie 93erfe ^agnerg

finb nicbt^ atö Ceberreime."

(Einmal lenffe icb i>a^ ©efpräcb auf 93iömar(f, ben icb fe^r beftaunte.

©r sog bie Augenbrauen ^ocb unb quittierte mein £ob mit bem trodenen

Sprucb: „^v ift ein rauber Patron, ber fid) nid)t auf bie "^ü^e treten lä^t."

€r batfe bie beutfcben ^affencrfolge unb bk *2ßiebergeburt beö 9^eicbe^

freubig begrü§t. *2lllein bie ^eiterentwidlung ber ©Inge, ber inö 5^raut

fcbie§enbe 5?ultuö mit bem ^aifer, t>a^ 'iilnfcbn^ellen ber 5^rongemalt uftt).

tüiberftrebten ibm grünblicb, um fo mebr, al^ er feit feinem 93erliner *21ufentbalt

üon ben preu^ifc^en Sunfern ein übleö 93ilb bemabrte, t>a§ er mir mit n)euigen

cnergifcben Stricben umri§.

(Sin Süricber 3ournalift i)atU ficb über eine fcbrtJeij^erifcbe Zauber-

gemälbeauöftellung t?ernebmen laffen unb unter anberem geäußert, er tüünfcbe

93arrifaben!ämpfe \tatt ber tjorbanbenen Blumen-, ^rucbt- unb ^ievftüde.

„©aö ift üerfebrte^ 3eug!" fcbalt Heller. „(Sin gut gemattet Stilleben ift

fo t)iel tt)ert tt)ie ein gut gemalter 93arrifaben!ampf; unb ein fcblecJbt gemalter

93arrifabenfampf ift um !ein Äaar mebr mert alö ein fcblecbt gemalteö Stilleben."

'^u^ bem Anfang unfereö Q3er!ebriS erinnere icb micb an bie ^emerfung:

„(Sin junger 2\)v\Uv tann fofort ctwa^ 9^ecbteö beroorbringen, oljne eigentlid)

ctwaö gelernt ober aucb nur an fo etmaö Q^bad^t gu baben. Aber ein 9J^aler

mu§ erft itxva^ lernen, fonft nü^t ba^ Talent nic^t t>iel."

^ritifd)en (frörterungen abbolb, befcbränfte er fein Urteil nieifteng auf

t>a^ möglicbft prägnant formulierte ^rgebniö. 3m allgemeinen neigte er gur

Anerkennung, unb Sinjel^eiten beftacben ibn leicht, tt)enigften^ auf ben erften
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^lic!. <5)abci \mxtU ber t»or ober tiad) ber Ce!(üre empfangene |)evfönnd)e

Sinbrud genjö^ntid) unb meiff auöfc^laggebenb mit.

©en ^fufdjern unb <5)i(ettan(en, bie fic^ in feiner O^ä^e mauftg mad^ten,

ging er gehörig auf bie ^ifen unb fd)en(te i^nen nic^t^ ; am iuenigffen 3ot)ann

3a!ob iöoncgger, bem „^ä^nbric^ ^iffol", rcie er i^n nannte, ©iefer batte

1877, offenbar um ^eüer ju hänfen, im vierten Q3anbe ber „^oetifc^en

9cationaniteratur ber beutfc^en Sc^n^eij" ftd) geäußert: „(fg ift ein feiten

gegebene^, ein für ben i^iterarbiftorifer befonbereö ©lud, menn bie ©unff

ber ©Otter eö fügte, t>a% er bie ^Betrachtung einer "^eriobe mit bem mächtigen

9^amen eine^g ©ranmor eröffnen burfte." Gpöttifc^ erjäblte mir 5leÜer, tt?ic

ber 6c^tt)ä^er, beffen Q3ilbnig bie „l^eipjiger SUuftrierte Seitung" gebracht

\)atte, bafclbft a(ö ber 'tO^cifter feiner Silberftiftjeic^nung gepriefen n?ar unb

auf 93efragen befannte, biefe^ Cob felbft »erfaßt ju b^ben.

^a tt>ar berjenige ^iterarbiftorifcr, ber bamalö am eibgeni3fftfc^en ^olt)'

tcc^nifum in 3ürid) bojierte, fd)on eine anbere O^ummer: Sobanneö S(^err.

^Iber im ©runbe tt)ibcrftrebte 5?cller ber 9}^enfc^ unb ber Gc^riftffeHer, tt>ic

id) im <J>rübling 1877 au^ feinem 9?iunbe febr beutlic^ oernabm, alö ic^ ibm

bie ^rage unterbreitete, ob id) (3d)errg 93orIefungen boren foÜte. ^eil

5leUer, n?enn nid}t gerabe '^Bein barüber gefioffen n?ar, ^rvav feiner Sunge,

nicbt aber feinem ©efid)t ^u gebieten üermocbte, ba^ t)^n f[üd)figften ^^Bolfen»

[chatten fpiegelte, unb toeil er aud) mit geringeren ®ofen '^berit)iüen nic^t

l^inter bem 'Serg ju i)a{Un pflegte, fo mag 6c^err tt)obl gemußt böben, wie

bie 0ingc lagen, (^r oerbic^tete feinen ©roll gegen Heller in „^orfeleö unb

^orfeleffa" ju einer läd)erlid)en ^igur, in ber man ben ®ict)ter auf bem

93ürgli ertannte. 3ornig erjäbltc biefer mir ben 6treid) unb lie^ unmi§=

cerftänblid) ben ^unfc^ burd)bliden, ba§ bem ^ibertt)art einö auf ben ^elj

gebrannt tt)erbe. ®a^ lie§ ic^ mir nic^t jn^eimal fagen unb !(opfte unoerjüg^

lic^ bei 3- *3). ^ibmann an, ber bamals ba^ Feuilleton beö 93erner „93unb"

leitete, (fr njar flüger alö ic^ : er lebnte meine gegen 6d)err in *vUuöftd)t ge=

nommene '^Projebur ah, inbem er bartat, au§er 5?eller böbe oermutlid) (eine

Seele ben 'Eingriff bemerft; eine 'i2ibn)ebr fto^e bie Ceute erff red)t barauf

unb erjiele ben einzigen ^ffeff, mir tt>ibrige ©efc^id)ten auf ben Äal^ ju

sieben, ^ie richtig er gefeben i)atti, erfubr bann 3afob 93äd)totb balb barauf.

93on ^eüerö unmutigen Etagen erregt, gürtete er ftcb unb jaufte ben Übel=

täter im "Feuilleton ber 9^euen Süric^er Seitung, t>a^ er rebigierte (3uni 1882).

®ic 6tubenten am ^olpted)nifum erteilten i^m '^Introort mit einer ^a^en»

mufi!. 91nbere *2Ingriffe febltcn aud) nid)t. 'i2iufgebrad)t unb bi^f^fw^^ni*

n)anbtc er fic^ an ©ottfiieb Heller. ®er aber trat iuxüd: „3d) fümmerc

micb nic^t um ta§ ©ejänfe ber ©elebrten." (fö galt ben €ingen)eibten für

au^gema^t, ba^ ftd), au^ me^r alö einer Urfacbe, bie "i^lbfebr, bie fpätcr gum

unbeilooUen 93rucb gebieb, ^on bem tt>armen, ja teibenfcbaftlicben 93erebrer

in Heller fc^on bamalö ootlsogen i)atU.
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€^ ift ^atfac^c, ba^ ftc^ ein eiöentticl)e^ Q3er^ältm^ Stptfc^en ®ott--

frieb fetter unb donrab ^erbinanb '^e^er nic^t cnftt^icfelte unb t>a^ bcr alt

6taatöfd)veiber t>on ben aUiä^rlicf)en 93efuci^en beg ^oeten in 5^Uc^berfl mci)f

einen einsisen crmibertc. 9Zeben anberem öerbro^ i^n t>a^ plö^Uc^e auö ber

©untel^eit "^uftauc^en be^ ^albmeßö *2luföeflcbcncn, fein ^la^ne^men in ber

9^ä|)e, tai Sufammengcnannttt)erben mit i^m. €r meinte, aU einmal eine

Seitfc^rift bie 3ürd)er ©ioöfuren am ^arna§ nebeneinanber abbitbete: „n)ie

8tt)ei 0a(fet an einer 6<^nur". ®abei bofl er ©aumen, Q^ingfinöer unb ben

Keinen Ringer ein unb fpreijte ben Seiflefinöer unb ben SO'Zittelfinfler auöeinanber,

um bie jic^ gabeinbe Seine ju »erbcutUi^en, tt)oran bie beiben Qitopptlt feien.

©eine ^ritif machte oor feinem Sterblichen Aalt, au(^ t)or QSödlin nic^t,

ben er bod) tt)o^l unter allen 9}^itlebenben obenan ftellte unb nja^r^aft be=

tt)unberte. (fr bemängelte bie überlangen "Figuren in „<5rü^lingö Srmad^en"

:

,M^ tommt t?on feiner Originalitätöfuc^t" , urteilte er. '.®amit ging er

jebenfallö irre; fonbern eg maci^te fic^, tt>ie "Sllbert "^Belti fraglog richtig öer--

mutete, in ben geftredten Proportionen ber (finftu^ beg Äanö t>on '30'Zareeö

geltenb.

€)er Q3er!e^r sn^ifcpen beiben brachte me^ac^ gutage, ba^ eben ber

'^JZaler, aud^ ber l^erborragenbe , xva^ au<i) für munberfame gegenteilige

*2öeiö^eit moberne ^^ilofop^en unb "dlff^etüer aug^e(fen mögen, in allererfter

ßinie mit ben "klugen lebt, tt)ogegen ba^ 9ltx6) unb 9?egiment eineö bebeutcn=

ben ®icf)ferg eine^ ftarJen etl;tfcl)en ©runbeö bebarf. '^O'Zeifter ©ottfrieb er-

go^ feinen ^abel über bie „6ufanna im 93abe"; er beanffanbete ni(^t ben

*33ortt)urf ober bie !ünftlerifc^en (Sigenfc^aften beö 95ilbeg, fonbern ba^

93ö(f(in e§ gum ©efc^en! für bie "Srau beg 5^unft|)änblerg beftimmt f)atUr

ber für fie »on i^m ein ^erf jum ^räfent erbeten l;atte, er, ber i^n öor^er,

toie 93ödlin gürnte, übel übervorteilt i)abi.

<öier^er geprt eine ©efc^ici^te, bie mid) bie 5^rone aller ©ottfrieb ^elter--

•iHnefboten bün!t, tt)eil fte bie nie üerfagenbe ^raft unb Gic^er^eit biefer ernftcn,

gefd)loffenen unb im tiefften i^ern fittlid)en ^^atur jeigt. 3^ ersä^le fte auf

bie ©efa^r ^in, t)on jenen tt)0^lfeilen ©ö^enbienern, bie fi(^ in aUen Tempeln

unb 93or^öfen ber ^unft unb ©icl)tung grün machen, njegen mangelnben

Q'^efpcftg üor bem großen ^oeten befd)narcl)t 5U tt?erben, beffen Äut unb

€^rentt)ac^e fte jubörberft beanfprucl)en.

(Sineö 'tHbenbö i)attt fic^, tt)ie nici^t feiten, ein kleiner Äerrenjirfel, barunter

^öcflin unb ©ottfrieb Heller, im dafe ^ei^^aar eingefunben. 9^ac^bcm

man ben Äeimtt)eg angetreten, ergriff man übungögemä^ gleich in ber 9Zäf)e,

an einer ©artenmauer ber „oberen 3äune", bie ©elegen^eit, ba^ 5u tun, njaö

ber 'zfJlm^d) tun mu^, namentlid) tt)enn er getrunfen i)at 9^un tt)ar t>a^ ©e--

fpräc^ fürs »or bem ^lufbrud) »om ^ruit! auf bie llnfterblicl)feit ber 6eele

geraten, ^öcflin, ben "jaben für ftc^ tt>eiter fpinnenb, ttjanbte fid^ in ber

©unfel^eit an ben neben i^m fte^enben ©ottfrieb Steiler, ber ftc^ bamit be--
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flnüat i)atU, ber Untcr^altunö fc^tt^cisenb sujupren. „^ai galten Sic üon

ber Itnfterblic^fcit ber 6eele?" fragte er. „harten 6ie nur, big ic^ fertig

bin! icf) tt)iU eö 3f)nen bann fc^on fagen!" !nurrte Heller, '^öie man fic^

tt)ieber in 93ett?cgung fe^te unb 93ö(f(in auf ben üerbei^enen ^efc^eib fpannte,

fubr ibn Heller an: „€g mu^ einer fd)on ein fc^lec^ter Äunb fein, n^enn er

beim — t)on ber llnfterblid)!eit ber Seele rebet." Sb^en tjoüen ^ert erbält

bic Qlntn?ort burd) ben Umftanb, i>a^ ber <3)id)ter feit 3abr5e|)nten auf ben

Unfterblid)!eitgglaubcn üer5id)tet unb in einigen fiebern biefem 93eräicbt t>tn

rübrenbften "i^Iuöbrurf oerlie^en i)atU, ben bie Weltliteratur auftt)eift.
—

93on ^Imtg tt)egen i)atU ber Staatöfd)reiber im 9^egierunggrat unb noc^

t)a unb bort t>a^ ^rotofoU ju fül;ren; me^rfad) unter anberem in einer ^om*
miffion, bic neue ©efe^e beriet, ioier führte \)ai bemofratifc^c Qi^egierungömitglicb

S . . ., übrigeng ein tüd)tiger unb fpmpatbifc^er '^[Rann, ta^ erftc Wort, n?obei

er namentlid) ber ?Dtarotte frönte, bic ibm tt?ol)l oon feinen Sc^ulmeifterjciten

ber antlebfe, immer neue Wenbungen unb *^lugbrücfe anzubringen. *^lö er nun

einmal mit biefen @epflogenl)eiten luieber am 95erge ftanb unb au6) feiner

ber anberen ein unb au^ n>u§te, fiel eg einem ein, ben ®id)ter=Staatgfd)reiber,

ben man bi^ber in Sad)en nicbt begrü§t, um 9lat ju fragen, „^in @efet3

ift (ein 9^oman," brummte er.

(^in anbereö 9}^itglieb ber 9\egierung pflegte er ba^ lädierte 93lcc^ 5U

nennen. Solche Sulagen fielen il;m auf Weg unb Steg in bic Äanb. 0en
9^efpirator ber ^ungcnleibenben be§eid)netc er alö ^otenmauKorb.

Q5eim Wein fprad) eö ftc^ b^rum, ba% ein Stabtbefannter, ber allerlei

feltfame Streid)e begangen, tt)egn?egen 5teller juft nic^t gro^c Stüdc auf i^n

^ielt, unoermutet geftorben fei. „So," bemerfte er troden, „je^t mad)t ber

Äagel aud) nocb ta^l"

Sein fefteg, leid)t l)erbeg unb ffarreg Wefen fcblug aud) in politifd)en

fingen burd). €r fa^ ben ^Inge^rigen ber eigenen Partei, ber liberalen,

fd)arf auf bie "Ringer unb machte gegen bic ber anberen entfcbieben <5tont.

^r beäcid^nete eg sum 'Seifpiel alg eine ^orbeit ber liberalen „9^euen 3ürid)cr

Seitung", ba% fie bem ®emo!raten Salomon Q3ögelin (1837—1888), einem

SCRann t>on ©eift unb 93erbicnff, ibre Spalten öffnete.

Wäbrenb feiner gefunbcn ^agc fa^ id) ben 9}Zeifter ©ottfricb babeim

niemals anberg alg im Si^lafrod. ©nmal \)aUi ber alte, abgefcboffcnc,

tt)orin icb i^n juerft erblidt, einem neuen tt)cid)en muffen, einem fcbnöben ©c--

bilbe: ein fd)mierigeg ©raugelb unb ©raugrün fcbric tt)iber ein ebenfo gc--

meincg, frecbeg 93iolett beg ^ragenö unb ber '21uffd)läge. (Sntn)eber be-

tracbtcte id) ben ©reuel erftaunt, ober ber Siebter glaubte eö bocb, fürs, ^^

lachte faucrfü§ : „3a, fe^en Sic i^n nur an 1 3cb ^abc ibn bei £i(^t gefauft,

unb t>a bat er bann bei ^ag fo auggefeben."

Weil er infolge feiner Scbtt)erbett)eglic^!eit langeber feine cigentlicben

Spaziergänge unternabm, fonbern feine 9}^ärfcbe auf bic 93 eforgung beö 9^ot-
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(xD^it Q?vicfcn von ^^\\\)c\m v3incti^ llu^ <3op^>ic ed)vö^cv.)

>3cinrtd) ^tilmcfc.

^iMlIjclm ^mct^: ^cim t»en fonbcrbarcn iinb i>erfct)hingcncn iMu-n^-

läufen beutfd)cr 0id)tcr unb t^cbriftftoUor bic 9\ebe iff, tvivb man [oincn

?iamcn mit an crfter *c(ellc nennen muffen, '^lli^ (3oljn eine^ö furflMnifdien,

t»cm 9iieberr!)ein nac^ 9\eDal an 5?c^ebueö Theater aH 9?iimc üerfd)lancnen

5\riminalrid)ter^ unb einer faum bcn 5?inberfc^nben entu^act)fenen 6d)an'

fpielerin am "{vinnifc^en ©elf cjeboren, in jartefter 3ugenb fd)on al^ '^'beater»

finb in ftummen 9\oUen auf bcn Q3rct(ern tätig, burd) bic balbicje tod^eibunö

ber (Altern frü^ bcr 9?iUtter beraubt unb ftc iabrelang tot ßlaubenb; in bc^

^aterö rbeinif^er Sbeimat, im bamalig faiferlid)
- franäöfifd)en Vvjeum 5U

^^ac^en oon Sefuitcn crjogen, aber ein feuriger beutfd)er Patriot, ber eine

Q3orläufcrin bcr fpäteren Q5urfc^enfc^aft gfünbet unb ftc^ ber Äaft burc^ bic

^(uc^t entjieben mu§; bei "^lusbruc^ ber <5rei(;eit^!rieöe freiwilliger 3äger

unb balb Offtjier im Hauptquartier Cöneifenau^ unb 9}^ittämpfer bei 9Baterloo.

'iftadi) bem jtt)eiten ^arifer ^rieben n>irb aui bcm l^anbme^rleutnant ein

übauöle^rer, ber iungc '^iblige nad) 'Jßien begUitet. — Äier fie^t er in einer

93orftellun9 be^ ^^urgt^jeatcrö nad) fcc^jeljn 3a^ren bie 9D^utfcr ald bic nun--

me^rige gro^e ^ragiJbin öopt)ic Sd)röber tt)icber. 6metö tjat felbft in einem

©ebic^t biefe 6aenc beiJ ^iebererfennen^ gefc^ilbcrt.

®te 6d)aufpic(erin gab bie eine ber beiben "^^üttcr In bem Urania

„Salomoö Urteil". ®er Süngling entbedt in bem "^Intli^ bie eigenen 3üge

unb eilt bett^egt Ijinter bie ^uliffen:

„9}^uttcr, bu bift'^! 3d) jiDciflc nic^t mc^v, c^ lebet bcin ^inb nod)!"

„*5ßil^elm! mein öltcftcr 6ol)n!" rief fic unb fanf mir an^ Äer^.

6op^ie 6c^röber i)at i^rerfeitö in einem ^rief an 9\a^el Q3arn^agen

i^re freubigc £iberrafc^ung, ben lange Totgeglaubten ttjieberjufinben, gc'

fc^ilbert: „€r fc^eint ein guter ^enfc^, l)at fe^r oiel gelernt unb i)at t>or

einigen ^agen unter meiner "Einleitung mit rec^t oiel ©lücf feine Caufba^n

al^ 6c^aufpieler angefangen." — Sa^lreic^e, bislang ungebruiitc 93riefe üon

^il^elm 6metg unb 6op^ic Scf)röbcr, bic ic^ im 9^ac^la^ ber ^ragbbin
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auföefunben ^abe, ermöslic^cn eö, ta^ frü|>er fe|)r Iü(fen|)aftc unb cinfeittflc

'Silb ber Q3eäic^unöen 5tt)ifct)en 9D^u(ter unb 6o^n ju ergänzen unb einjclnc

tt)tc^ti8c 93eöeben^eitcn in 6metö' €eben mit feinen eisenen "^öorten ju

[(^ilbern.

€^ tpar natüdid), ba^ 6opbic 6d)röbev, t)k alle i^re 5^inber ber 93übne

jugefübrt ^atte, au(^ i)on einer ^^eaterlaufba^n beö älteften tt)ieberflefunbenen

öproffen träumte. 'Jlber feine mangetnbc 93egabun3 für ben 6^aufpieterberuf

tpurbe balb ernannt, ^^un »erfucf)te 6metö \\d) aU 93übnenbic^ter mit einem

unter bem (finflu§ Gc^re^üogetö unb 3ad)aria^ ^erncr^ entftanbenen mi§--

filücften 6c!^idfatöbrama „*5)ie ^lutbraut" unb fc^rieb ölcic^seitig ^ritücn

für 93äuerleö „Wiener ^beaterseitunfl". '2öcnn ber Stvan^igiäbriöe nac^

9(aubtt)ürbigem Seugniö geitnjeiliö nabc baran wav, feinem £eben ein €nbe

5u machen, fo n?aren tt)obt nic^t nur bie ©elbnötc unb bie Snttäufc^unö aU
6d)QufpieIer bie ilrfacbe, fonbern auc^ bie tiefe Srfc^ütferunö burc^ ben ©n--

bli(f in bie serrütteten (fbeoerbältniffe ber 9)Zutter, bie noc^ bei ßebseiten

ibreö gnjciunbsnjan^ig 3abre älteren unb feit 3abren !rän!elnben sweiten

©atten, be^ ebemaligen gefeierten 93aritoniften *5riebrid) £ubtt)i3 6d^röber,

dn ßiebeöoerbältniö mit bem Wiener SO'Zaler ©affinger einöegangen n?ar,

ber aB ein rober unb rücfficbtölofer Patron gefc^itbert n)irb. ®iefe unerquid-

lic^en 93erbältniffe i)ahm ficb^vlid) aucb bagu beigetragen, ba§ 6metg, in

feine r^einifcbc Äeimat jurüdgetebrt, ben ^ntfc^Iu^ fa§te, jtc^ bem geiftli(^en

6tQnbe gu mibmen. Seine ^nttäufcbung, iia^ eine lang gebegte Sugenbliebe

einem anberen bie Äanb jum Cebenöbunbe reid)te, war freilii^ ber Äaupt--

grunb. Unb mieber fpicite taß 6cbidfal tt)unberli^ mit ibm: ^l^ ^b^ater--

fritifer f)atU er bie bamal^ md gegebene ^offe i?on 6effa „Unfer Q3er!ebr"

tt)egen ibrer antifemitifcben ^enbeng fcbarf »erurteitt unb baburd) öeranla^t,

ba§ fie öom Spielplan beg '2lad)ener Qtattt^taUv^ »erfcbtoanb. ®ie ban!=

bare 3ubenfd)aft, bie Don bem '^ßunfcb be^ jungen Sournaliften, ficb atatt-

mifcben Stubien gu tt)ibmen, gebort \)atU, tt)ie^ i^m für bie üblicben fed)^

Semefter bie nötigen ©eiber an.

Smetö begog 1818 hai '^riefterfeminar in 5^öln, bann bie Hnit>erfität

xOZünfter, ern^arb fid) in 3ena mit einer pbilofopbif^ben "^Ibbanblung ben

0oftortitel unb tt>urbe 1822 in 5löln gum ^riefter gett)eibt unb fofort al^

0omfaptan unb 9?eligionölebrer am ©i^mnafium angeftellt. ®ie 90'Zutter mag
über biefe Beübung ber ®inge anfänglich ebenfo erftaunt gett)efen fein tt)ie

ibr *5t^eunb unb 5^ollege am ^urgtbeater C'oftenoble , ber fopffcbüttclnb in

feinem '^^agebucbe 1822 »ermerEte: „^unberlid)e Karriere! (frft Scbaufpieter,

bann @eiftUd)erl" "iHber fie mar e^ jufrieben, ibren *3ilteften im fiebern ioafcn

äu feben, gumal feine 93riefelunb öollenbg feine gebrudten ^ibmungen an

liebevoller "^ufmerffamfeit unb Äocbfcbä^ung ibrer ^unft nicbt^ 5U tt)ünfcben

übrig lie§en. So fe^te er bem fcbon genannten ®rama „®ie 93lutbraut"

bie Sueignung »or: „<5)er beutfcben "Jrau unb 5':)od)meifterin auf bem beutfd)en
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^ot^urn 6op^ic 6d)röber ban!bar unb c^rfurc^tööoU öcmibmct üom 93cr--

faffer/' unb befunbetc in einem ©ebic^t fürs üor Empfang ber ^rieffermei^e

fein 93erftänbmö für xi)v traflifc^eö ©efc^ic!:

„O Wci^ id)'^ bod), umc bUttcnb \)u gerungen,

<5)a§ 9}ien[d;cnf)af3 fid; bcincc md)t bcmciftcct,

QBcnn Äotjn bein Äcr^, 9^cib bcincn Corbccr fränftc

:

<5)od), loie ein '^f)öniy \)(i\t i>u bid) enffd)n)ungcn,

•Jür gro^c^ tcbcn bcincn 0o^n bcgciftcrt.

3u feinem ^reunbc ^axl 6imrocf äußerte fic^ 6metö einmal in ä^nlic^em

6inne, — üielleic^t im 3a^rc 1825, alö 6op^ie Sc^röber burc^ i^re britte,

unbefonnene unb rafc^ mieber gelöfte Äeirat mit bem jungen genialifd)--

lüberlid)en Äelbenfpieler ^ilbelm 5tunft ben böfen Sungen in-- unb Qu|er=

\)alb "Jöienö tt)icber einmal reict)(id) 6toff j^um 5llatfd)en gab: — „Unb n)äre

fie üon 6d)ulb nid)t frei, ic^ mü§te fie nod) mel;r lieben unb üere^ren, jie
—

meine vDZufter — unb eine 9?caria ?Dcagbalena, ber t)iel »ergeben, tt)eil fie

»iel geliebt t;at." — "Jür ber ?}^utfer Q3crtrauen 5U 6metö fprirf)t cg, ha%

fte, bie eifrige ^roteffantin, i^m iljren jüngften unb t^ieblingöfo^n "^llefanber

jeitmeilig jur (frjiebung nad) 5^öln mitgab, ^en Stiefgefc^wiftern begegnete

auc^ ber nunmel)rige ^riefter mit ber früheren ioer5tid)!eit unb Ungesmungen--

^cit. 60 fc^erjf er in einem Briefe am 6c^lu^ beö Kölner i^arneüalö 1825:

„©Ott mit euc^ allen, liebe ^inber! Äerjlic^en ©ru§ üom 5lötner ^urftel,

ber nac^ ber ^Jaftenseit total mager geworben ift." ©er Butter ersäblt er

um biefelbe Seit mit Gtolj t)on bem i^m geworbenen e^renöoüen "i^luftrage,

auf ©oefbeö poetifd)eg 6enbfc^reiben an bie 5?ölner 5larneüatögefetlfc^aft in

gebunbener Q'xebe ^u ertt>ibern. '^llö 6mctö 1829 ba^ Pfarramt in Äerfel

»erkaltete, famen vDcutter unb 6tiefbruber auf '^efui^, ben ber 6o^n t>ier

Sabre fpäter in 9?^ünc^en erwiberte. *^Uö er nad) feiner cinftn? eiligen ^en--

fionierung im 3abre 1837 ffarf mit ©elbnöten ju kämpfen ^atU, würbe er

oon ber 9}tutter unb t)on ber ibm ber.^lid) jugetanen Stieffd)Wefter "^Bilbelmine

(3d)ri5ber--'S)eDrient unterftü^t. 0a§ er an bem '2Bo^lergel)en ber Seinigen

aufrid^tigen "^Inteil na^m, bejeugt fein 93rief an ^Ueyanber Sd)röber, aU er

1841 üon einer »ermeintli(^ fc^weren Sr!ran!ung ber SO^utter ^örte: „Se^r

in 93eforgni3 über t>aß 93efinben unferer lieben 9}^utter febe ic^ micf> üer=

anla§t, mid) bire!t an ©ic^ ju wenben. Seit bem erften "Jebruar f)ahe: xd)

feine OZac^ric^t me^r oon ibr erhalten unb bore nun burc^ Fräulein (ii)axiotU

oon iöagn, bie \)kv ©aftöorftellungen gibt, ha^ 9}Zutter ftc^ augenblidlic^ in

©reiben bei "SO^inna befinbe unb jwar in einem fold)en Suftanbe ber Q3er--

fd)limmerung i^reg <5u§übel^, t>a% man für^tc, ber ^n^ muffe i^r abgenommen

werben. ®u fannft benfen, wie fe^r biefe 9^ad)ric^t mic^ erfc^recft i)at,

wenngleid) id) fte noc^ für ein falfd)eö ©erüc^t \)alu. 3c^ bitte bic^ ba^er,

mid) umge^enb ju berubigen. Sollte aber an allem nic^t^ fein unb im
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©cgcnfcite, n>te ic^ ^offc, bie gute 97lütUx ftc^ immer beffer beftnbctt, bann

fagc i^r ni^fö t)on tiefem ©erüc^t, ^a bu tt>ei^t, tt)ic öppre^enjxD fie in

biefer iotnfid)t iff. 6ei atfo fo Qut unb fc^reibe mir red^f balb." — (^benfo

beforgt seigt er ftd^ »egen beö 6d>i(ffalö [einer 6tieffd)tt)efter Stifabetb, bic

mit bem 6o^ne beö Hamburger ^b^otcrbireftorö <5nebricl) £ubn>ig 6c^mibt

loerbeiratet war, nad) bem großen ^ranbe ber ioanfaftabt 1842: „3c^ fann

ntc^t länger anfteben, cttt)aö »on mir boren ju laffen, um fo mel^r, alß 3bnen

öett)i§ ie^t jebe "^Innäberung ber Sbngen erteicbternb unb angenebm bei bem

6c^i(ffal fein mu^, ba^ ^i)V gutc^, liebet ioamburg betroffen \)at. 3c^ b<ibc

fogleic^ ouf bie crfte 9^acbrid)t an 93etti) gefcbrieben unb ermartc febniicbft

'Qlntmort ©aju ift ioerr Q3ertagöbuci^b«ttb(er ©umont üon i)kx in ioanbelö'

intereffen fogteid) nad^ Hamburg gereift, unb ic^ i)ahi ibn gebeten, meine

6d)tt)efter aufzufüllen, ^ollc @ott, t>a^ ftc boc^ alte brei menigftenö an

Ceib unb 6eele unbefcbabet baöongefommen ftnb. Sugleic^ b^bc ic^ 93ett9

aufgeforbert, auf ber ^U\ie, faUö eö nocb nicbt gefcbeben tt)ärc, ein paar

Seilen an 6ie gu ^i)viv 93erubigung ju ricbten."

1842 evbielt Smet^ nacb ber 9lixäh\)x auö 9^om, tt)o er üon mebreren

i^arbinälen unb aud) Dom ^apft ©regor bem 6ecb5ebnfen butböoU empfangen

.Dorben n?ar, bie cbrenvjolle 93erufung alö .^anonüu^ an bie ©omtirdbc in

*^ad)en. „60 ift benn ber %mc", fd)rieb bic "SO^utter begtüdt an ben jüngeren

6obn, „nun aiid) enblid) im ioafen unb b^t burd) bic 93ertt)enbung beö ©rafen

95rübl, ben er in 9?om !enncn lernte, eine febr fd)önc *2Infteüung in "iHacbctt

erbalten, tt)oburd) er t)or jebem SDZangel gefiebert ift. 3cb fann fagen, ba^

mid) ba^ n^abrbaft unb b^^älicb gefreut ^at, unb ta^ fein Riffen unb fein

latent, bie bocb tt)ir((icb oerbienten, forgenfrei fein 5U können, unb feine beran=

nabenben Sabre unb feine ^rän!licbteit eö aucb nötig machten, rubig in bie

3ufunft feben 5U fönnen."

6mefö fetber fcbilbertc ber SlO'Zutter feine neue £agc im Oftober 1844

:

„(^in geräumige^, baulieb febr bequem eingericbteteg ioau^ nebft einem

deinen, blumenreicben ©ättcben, bie gett)iffenbaftefte 93orforge unb aufricbtigftc

^eitnabmc t>on 6eiten meiner Äauöbälterin, üon meinen Kollegen frcunbli^

aufgenommen unb geacbtet, »on ben ©ebilbeten gefucbt unb 00m großen

Äaufen burcb meine ^rebigten bod)oerebrt, — n^a^ tt>ill id) mebr? — 9^ur

ift tü^ (finfommen auf einer Stelle, ujenn fo üiele 'i2lnfprücbe gemacbt n>erben,

ju gering, ba eö, abgerecbnef bie ®ienftn?obnung, alleö in allem nur an

550 ^aler beträgt; eö ift baber ein njabreö ©iürf, ha^ id) mir burcb fcbrift'

ftellerifcbc ^ätig!eit nocb ein 6ümmcbcn baju öcrbiencn fann, obtt)obl biefc

immern)äbrenben ©eifteganftrengungen mir mitunter bocb ettt>a§ läftig ttJcrbcn.

9J?einc ioerren 5^otlegen b^ben alle 93ermögen üon Äauö auö, unb ba lä§t

ficb'ö fcbon bequemer an. 9Zun, bic Anerkennung meiner i?eiftungen unb un*

aufgefegten ^ätig!eit ift aucb tttvaß tvext, unb n?enn ©Ott mir ©cfunbbeit

gibt, bann fann man alleg tragen unb alleö tun."
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3n bemfclbcn 93ricfe htantxvoxut er eine ^ragc ber '^D'^utfer naö) ber

9\eItquienDere|)rung ber (at^olifc^en Äirc^e mit folöenben bemerfenöroerten

•Sluöfübrungen:

„^aö nun ben foflenannfen ^eiligen 9vocf anbelangt, fo ift bieö eine

rein ge[c^id)tlic^e ^vaQi, unb eö möchten fic^ mobl ebenfooiele Seugniffe ober

©rünbe für bie njabrfc^einlic^e (Scbtbeit alö gegen biefelbe oorbringeh laffen.

^er nun ben erfteren ©rünben bciftimmt, ben mu§ ber %iblicf beö Oe-

ttjanbeö (Jbrifti (befonberö nod), menn er an biefen njirtlic^ atö an ben (fr-

löfer ber 9[Kenfc^b«it glaubt) mit einem (3c^auber ber (it}vfuxd)t erfüllen, ber

fid) nid)t auf baö 5^lcil), fonbern auf ben beliebt, ber eö trug, unb ba^ ift

eigentlicb aUeö, rvaß bie itirc^e bi^Üc^tUd) ber 9\eliquienoeret)rung tc^rt. 0ie

angeblicben 993unber, bie Übertricbenbeiten bei ber 93erebrung — ba^ gebort

meiffenö in bie üom Q3olfe fid) felbft gefc^affene "^^b^ologie, njooon bie 5^irc^e

nid)tö n)ei§ unb mogegen ibre aufgeflärten <S)iencr umfonft anfämpfen. 0aö
Q3olf bleibt aud) \)kv — ^joit — unb eigcnfmnigl ^er nun auö ©rünben

eine folcbe 9\eliquie nic^t für biftorifc^ ecbt ^äit, oon bem forbert bie ^irc^c

aucb nicl)t, t)a% er fie oere^re; jebenfallö aber fcbeint mir ein feinbfeligeö

(Entgegentreten, mie t>a^ beö bereite feit längerer Seit üon feinem '2lmte ah'

gefegten (atbolifcben '^riefterö 9vonge auö Getieften in bem be!annfen 93riefe,

ungeeignet, fcbon au^ bem ©runbe, meil e^ ibm nicbt juftebt, einem fatbolifc^en

Q3ifcbofe gegenüber eine folc^e mirflicb bubenbaft freche Spracbe ju fübren,

bann aucb/ tt)eil er ganj au§er *vUugen fe^t, ba§ man bei folcben "^Inläffen

niemandem feine 9}^einung auförängen foü. — '^Ber ftd} jur 93erebrung an--

getrieben füblt, ben laffe man oerebren, npenn er'^ in ber rechten ^eife tut,

unb mer biefc ©renje nid)t einbcilt, ber mirb burd) einen nocb fo fd)arfen

unb biffigen ^abel nic^t gcbeffert."

Ceiber oerfc^lecbterte ficb um bie 93Iittc ber oierjiger 3abre ßmefö' fcbon

lange fcbroautcnber ©efunbbeiti^äuftanb jufebenbö unb machte jeitmeilig auö

ibm einen überängftlid)en unb reizbaren Äppocbonber. '^lö llriad)e feiner

bäufigen Srfältungen nennt er bie feud)te Äüble unb ben 3ug, ber in ber

alten tarolingifcben ^ircbe b^trfcbte. „tiefer Umffanb tritt am nacbteiligften

für micb ein, tt)enn i(^ erbiet oon ber ^an^el fommenb — benn ta bin id)

immer nocb ber nämlicbe: älter, aber nicbt tälter — nun in bie feuchten

9\äume ber Gatriftei jurüdfebre, um bie ^ircbenfleibung abzulegen. ®ieg

gefc^iebt nun mitunter febr b^ufig, ba id) tt>äbrcnb ber haften-- unb Ofterjeit

in biefem 3abr oom 2. Februar bi^ ^um 6. "Olpril nicbt meniger alö neun-

mal geprebigt l)abi unb jebeömal oor einer 9]Renfcbenmenge , bie unabfebbar

tt)ar unb alle 9\äume füllte. ^a% bieö bei meinen fonffigen fcbriftftellerifcben

9lrbeiten, bie mitunter ^Fronarbeiten fmb, n)eil fte in Lieferungen nad} be--

ffimmter Seit bem Äontrafte gemä§ erfolgen muffen, meine Seit febr in ^n^

fprucb nimmt, fönnen 6ie leicbt ben!en, ta icb größtenteils ein 'iHubitorium

l)abt, baS aug oieten ©eiftlid)en, bem ©elebrtenftanbe im allgemeinen unb ber
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Äaufcoolee ^Qcf)enl unb ber Itmgcöent) befte^t unb nic^t felfen and) ganje

Familien au^ ®üren auf bcr ^ifenba^n fic^ s« meiner ^rebigt ^ter eirt'

finben, unb ha m\x% man benn Q3efrereö unb ©rünblic^ereö im Q3orrat f)ahin,

alö tt)ag jlci) au^ bem "iärmel fc^üfteln lä^t, tt)e((j^e "Söeife übriflcnö aud) nie

bic meinige gewefen ift"

Seit bem 3a^re 1825 f)atu Smet^ im 93ertagc "5)umont=S(^aubcrg in

5^öln eine 9^ei^e ©ic^tungen unb ^rbauungöbüd^er erfc^einen laffen. 'JBä^rcnb

ber ^aufe 5n)ifc^en feinem '^riefferamt tt)urbe er öon bem i^m eng be--

frcunbeten "Verleger eingelaben, [\^ aud) an ber Leitung ber ^'^ölnifc^en

Seitung ju beteiligen, unb inöbefonbere auf feine *2Inregung mürbe ber t>a-

malö nod) recf)t bürftige Unter^altungöteil 5u einer bauernben €inrid)tung bcö

QBIatteö unb ^eitgemä^ ertt)eitert. 6metg fclber fteucrte unter anberem feine

feffelnb gefdjriebenen Q^eifeberic^te au^ Oberitalien unb 9lom hei unb t)er-

fud)te fic^ jeittüeilig auc^ an politifcf)en ^rtifeln. ®en ^Briefen ber '^D'Zutter

pflegte er gelegentlid) bie Äanbfcl)riften neu entftanbener ©ebic^te unb eine^

ber erften ^yemplare feinet jen^eiligen neuen ^uc^e^ beizulegen, unb ftotj

laö 6opl;ie 6c^röber 93efuc^ern, tt)ie ibrem alten if(5niglid)en ©önner, ßubtt)ig

bem (Erften t)on 93apern, n)eld)er ja felber gern ben '^egafu^ tummelte, barau^

t>or. — (?in ^ieberfeben 5n)ifcl)cn 'iOZutter unb 6obn fanb nac^ jahrelanger

Trennung jule^t 1846 ftatt Smetö freute ftc^ fc^on im üoraug, alö er fc^rieb:

„9^ocf) ein 3abr ©ebulb — bann fommen Sie, ic^ ^alU Sie beim ^ortc . .

.

^ann !ommen Sie ju meinem Ceben^jubiläum, ta xd) im näc^ften Sa^re ein

'Jünfjiger tt)crbe." Unb alö bie Butter im *2lpril 1846 tt)ir!licf) in ^aci^en

eingetroffen ift, melbet er'ö beglücft bem Stiefbrubcr: „^a bin icb benn nun
eiiblic^ im 93eii^e unferer lieben 93^utter, eine ^reube, bie ic^ faft acf)t 3abrc

entbehren mu§te, unb ic^ bin feft überzeugt, ba§ ©u ©id^ ec^t brüberlic^

über meine "Jreubc mitfreuen n)irft, ba ^u ja tt)äbrenb fo langer Seit biefeS

Äerjenöglücf genoffen boft- ®ie Ciebe, ©ntt ift munter unb gefunb unb bot

fid) in meiner baulicf) etn?ag öernacbläffigten *2öobnung fo gut tt)ie möglich

eingerid)tet. @ott erbalte un^ bie ©ute nod) lange, lange 1" — Ceiber foUte

fid) t)a^ Sufammenfein t)on 9D^utter unb Sobn nid)t fo erfreulid) geftalten,

n?ie beibe gebofft bitten. 3n ben öertraulicben 93riefen, bie Qopf)k Scbröber

bamalö auö "^lad^en an i^ren Liebling *!2ltefanber fanbte, gibt fie ibrcr ^nt-

täufc^ung ungefd)minften "iiluöbrud:

„. . . 3m ganjen mu^ id) ®ir fagen, ba^ id) meinem ©Ott banden tt)iU,

n?enn icb tt)ieber üon t)ier n)eg bin. ©u tt)irft ftu^en unb fragen, tt)arum? —
So bore benn. 9^icbt alö ob ^itbelm eö an irgenbeiner "iHufmerlfamfeit unb

liebevollem 93ene^men feblen lie^e; nein, gett)i^ nicbt, baß i)d^t, er ift alle^,

fo üiel er cö fein fann. ®enn i>aß ift nicbt mcbr ber leben^frobe ^enfcb
mit einem freien ©eift unb nocb rüftigem ^iJrper, baö ift ein franker, ab-

gemergelter, t)or ber Seit jum alten 50^ann gett)orbener 9}Zenfd) mit einem

afcbgraucn ©efid)t, ber toufenb tt>ir!lid)e unb jttjeitaufcnb eingebilbete plagen
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i)at. ^onn ift er ein fürci)terlic^cr Streiter gettjorben, unb obgleich tt)ir, tt>a9

ben Ciberali^muö betrifft, flanj unb gar einerlei vDZeinung jinb, fo fpre^en

mir borf) aud) über Ijunbert anberc Sad)en, n?o er immer rei^t ^aben tt>iU

unb eine etn?ag jefuitifc^e Sop^ifterei unb 'pieti^muö nid)t ju oerfennen ift.
—

<S)a ic^ ha^ nun mit tt)at)rer ^e^mut einfe^e, fo oermeibe id) je^t fc^on fo

t)iel tt)ie möglid), über foI(^e ©egenftänbe mit i^m ju fprec^en, tt)o bergleic^en

fic^ äußern !ann. — ®ann lebt er beinahe ganj üon ber 'Jöelt abgefonbert,

weil eben feine tt>irnic^en unb eingebitbeten Reiben \\)n t»on aller ®efellig!eit

abfc^lie^en. Sc^ bin bod) fc^on beinal;e ad)t ^age ^ier, unb nur ein 9}ienfc^,

ein ioerr Gc^inbler'), bcr l)ier 9}^uf;fmeifter ift unb mid) t>on ^icn aug

fenncn mü, i)cit unö bcfuc^t, unb auc^ ba entfernte fic^ 'Jßil^elm gleich unb

fagte mir nad)|)er, ba§ cö ein rec^t guter 93e!annter t>on i^m tt)äre, aber ber

tO^ann fpräc^e fo oiel unb fo beftimmt unb fo laut, baö fiJnne er nic^t auö«

galten. ®en ganzen ^ag ^ört man nic^tö al^: je^t ^ahe id) n^ieber ben

Krampf, babei pauft er fid) mit beiben x5^äuften in bie Seiten, ba% biefe un=

gebetenen ©äffe n?eggel)en foUen; bann bauert eö mieber nid)t lange, bann

i§t er einen tüchtigen 9\unfen Sd)tt)ar!^brob, gleid) barauf n?ieber eine ^affe

Kräutertee, bann Suppe, bann 5?äfc — mit einem '^Bort, er treibt ba^ toUftc

3eug, tt>ie eö nur ein echter Äi}poc^onber treiben fann. So meint er, ba^

i^m aüeö fc^abet, \va^ \\)m burc^auö nic^t fd)aben fann, unb an einem ^raufe=

puloer, tt)aö ic^ i^n ju nehmen überrebete, ift er in feiner (Sinbilbung bci=

na^e geftorben. — ®ann jlnb feine öfonomifc^en 93erl)ältniffe nic^t^ tt)eniger

alö brillant, benn fein fireö ©eljalt ift 420 ^aler unb freie '2öol)nung, ba^er

ift benn aud) bie (finrid^tung fo, t>a^ ic^ (eine befonbere '53equemlic^!eit \)Q.he,

benn fie Ratten mic^ in ein Simmer gebettet, njeil t>a^ Äauö ein alter oer-

faÜener haften ift, tt)o baö ^[Baffer an ben ^änben l)erunterlief unb ic^ gleich

ben anbern ?Dcorgen ertlärte, ba^ id) barin nic^t bleiben fönnte . . . ©efoc^t

roirb nic^t ju ioaufe, fonbern t>a^ ^ffen, rva^ im ganjen ^erjUc^ fc^lec^t ift,

au^ bem ©aftl)aufe geholt, ^eute Kraut mit ^urft unb morgen '^Burft mit

Kraut. 9^un bu lieber ©Ott, ber arme Kerl, ber eigentlich ^erjlic^ ju be=

bauern ift, i)at eö nic^t beffer, unb id) bin in biefem fünfte auc^ jufrieben,

aber, ha^ id> mic^ unter folc^en llmftänben balb tt)ieber tt)egfel)ne, ift mir

aucf) nid)t ju oerbenfen, unb länger \vk oierje^jn ^age, ^öc^ftenö brei ^oc^en
^alte id^ bie ©efd)ic^te nic^t auö . .

."

3n einem fpäteren 'Sriefe !lagt fie:

„Sonft fomme ic^ unb bin id) mit feinem 'iO'Zenfd)en in *^erüf)rung ge=

fommen, benn t)a§ n)ei^ ^il^elm fe^r gefc^eit abjumenben , unb njenn ic^

mic^ nid)t irre, fo iff barin eine gro§e Sc^mäc^e, bie Sc^mäc^e ber Sitelfeit,

äu fudjen. ^r n^ill bie ^2lufmerffamfeit, bie in ©efellf^^aft fic^ bod) auc^ ein

wenig auf mic^ erftreden mürbe, nur allein auf ftd) gelenft miffen."

^) ®er befannte ^^Siograi)!) «nb .ami'' <33eett)oocnö.
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^einric^ ©tümde

0cr tt?a^re ©runb »on ^it^clm^ ioanblunö^tocifc xt>av h)o^t, ba^ ge--

tt)if[c i^m o|)nc^in nic^t tPo^ltüoUenb gcftnntc "iHmtöbrüber , bic über bcn

©id^tcr unb c^cmaliöcn oerunölüdten Si^aufpiclcr gern fpöttelten unb fd^on

üor Sauren feine t)om bamaltgen ^rjbifc^of 6ptegel Q^piante (jcrnennung jum

Kölner ©om^errn hintertrieben Ratten, an bem "^luftreten ber immer noc^

temperamentvollen unb i^ren 3a^ren jum ^ro^ gern jic^ iuöenbli(^ fleibenben

6c^aufpielerin an ber Seite beö 6ol)neö im ^riefterfleibe QInfto§ nahmen.

Gop^ic 6c^röber war i^rerfeitö oon ben "i^lriftotraten ber ©eburt unb beg

©eifte^ oon je^er üiel ju fe^r »ermö^nt ttjorben, um eine Surücffe^ung, »on

ttjelc^er Seite fte auc^ fäme, ertragen ju !önnen. £ibrigen^ geftaltcte fid) ber

93er!e^r jtt)ifd)en "SOf^utter unb So^n, al^ beibe nac^ ^öln jum ^efuc^c

bortiger ^ermanbten reiften, erfreulicher. „5$ötn i)at mir rcc^t gut gefallen/'

fc^rieb bie SD^utter an "^llefanber, „unb ic^ ^abe ^ier manc^e^ Schöne unb

ioerrtic^e gefe^en unb ^abe e^ fe^r bereut unb bebauert, \>a^ id) n\d)t njenigftenS

ac^t ^age früher l;erge!ommen bin, inbem ic^ bann gett)i^ meinen ^reiS

l^erauö unb brcifac^en ^rfa^ für bie trübe Seit in *i2lac^en erhalten i)ätU.

®iefe legten fec^ö ^age finb mir herumgegangen, ic^ tt)ei§ nic^t tt>ic. ^il^etm

iff geftern 'tHbenb naci^ *2lac^en ^urüd. ©er ©om^err Sauertopf wav \)m

teilmeife ein ganj anberer ^enfc^ unb \)at auö) mirflic^ atle^ getan, tva^ in

feinen Straften n?ar, um mir Q3ergnügen äu machen. (Sr öerleugnet t>a^

Sc^röberfc^e Äerj nic^t, aber fein ©eift i)at eine 9^ic^tung genommen, bic

mic^ hetvüht, unb fein Körper, ber allerbing^ fe^r leibenb ift, leibet zh^n

burc^ t>a^ ©eiftigc taufenbmal, me^r al^ eö nötig märe . . . ©a^ ic^ übrigen^

in ber hir^en Seit in manchen fingen gen)i§ wohltätig auf i^n Qimvtt i)ahi,

iff gett)i§, unb fo ift benn bie Seit boc^ nic^t ganj Derloreu". 0a§ biefeö

le^tc Sufammenfein bei Smetö feinen Stachel jurücfgelaffen \)attii, bezeugen

beutlic^ feine 93riefe an bie vD^utter auö ben beiben fommenben Sauren, btn

legten feineö Ceben^. Snebefonbere ^ören mx t)on feinem ^lan, felber bic

93iograp^ic Sophie Sci^röberö ^u fc^reiben: „<5)a in ber früheren "i^luflage

be^ S^onoerfationölefifonö mehrere llnric^tig!eiten über Sie oorgefommen

n)aren, fo l^attc icb mic^ 93rocf^au^ angeboten, einen Poüftänbigen "tHrtifel

ju fct)reiben, man möge mir nur bie Seit beffimmen, menn ic^ i^n einfenben

folle. ®aö '^Inerbieten mürbe mit ®anf angenommen, aber bie nä|)ere 93e-

fc^eibung blieb au^, unb ha fe^e ic^ benn au^ S^rem lieben QSriefe ju meinem

(frftaunen, \)a% man micb bod) bei Seite l^at liegen laffen unb einen anberen

93eric^terftatter angenommen l)at. 9Benn übrigen^ bie umftänblicben 'Eingaben

über ben feiigen Q3afcr richtig fmb, bann mu§ ber "^luffa^ pon jemanb ^er*

rühren, ber mir jemalö näl;er ftanb, unb ba ^abi ic^ benn niemanb anbercö

im Q3erbac^t aU ben fauberen Äerrn 3. 93. 9\ouffeau^). Übrigens laffen

Sie fic^ bog nic^t ju fe^r verbriefen. 3^r 9^u^m fle^t in ber ©efc^ic^te

') 0?f)cinifcf)ei- ®id)fcr, <5veunb iöcine^, 1802 biö 1867.
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^anonifufit unb ^ragöbin

bcg beutfc^cn ^^caterö ju feft befltünbet al^ burc^ einen ^xüM in einer

Kompilation {wa^ bod> nur t>ai Ceipjiger 5lonoerfationöIefiton ift), bie nad)

fünf 3at)ren »ieber veraltet fein mirb, erfc^üttert Serben ^u fönnen. —
^ü^ren 6ie ben (Jntfc^Iu§ auö, 3^re 'zD^emoiren ju fc^reiben, njoju id)

6ic fc^on fo oft aufforberte; tt)aö id) baju ocrmag, ba ftet)t ja Ceib unb

6eele, .©eiff unb Äerj ber 9}^utter ju ©ienft, üon ber ic^'ö näc^ft ©ott

^abe." — 9D^it ßto^er 93eforöniö erfüllte bie 9?^utter bie 9^ac^rid)t, ba^ Smetö

tro$ feineö leibenben Suftanbe^ alö Kanbibat für bag erfte beutfc^e Parlament

äufgefteüt morben mar. 6ie befürchtete üon ben unt>ermeiblid)en *21ufregunöen

für feinen leibenben Suftanb haß 6c^limmfte. 3n ber ^at tt)urbe ber ^ac^ener

©omberr am 10. ^a\ 1848 alö 6tellüertreter beö t^inansminifterö Äanfemann

mit übenoiesenber 9}^ebrl)eit ö^tpäblt unb nabm nac^ beffen QSerjic^t ben

*^la^ in ber ^rantfurter '^aulj!tird)e ein. 9DZit gemifc^ten Smpfinbungen

melbete 6metö am Gopbicntage ber ^D^utter: „<5)a l;aben mir nun bie ioelben,

bie 9}^änner ber '5:at, bie Q3erfpotter beö bcutfd)en 93aterlanbeö !ennen ge-

lernt: Äertt)eöb — ^^ebell unb "Jeiflling, .öeine — '^enftonift oon l'ubmiö

^bilippö ©naben. Klingt mein ©ebic^t »'^In bie politifc^en «Siebter' je^t nic^t

tt)ie eine 93orberfagung?" — 3metö fd)lo§ fid) im Parlament bem rechten

Sentrum an, aber teilö auS "^Ri^oergnügen über ben ©ang ber 93erbanb--

lungen, namentlich über t>aß Äinauöfd)ieben ber tt)i(^tigften *5rage, ber fo-

genannten ^unbeöejefution, teilg tt)egen feiner Krän!lic^!eit na^m ber gefeierte,

beS '^Öorteö fo mächtige Kanjelrebner in ben Q3oüoerfammlungen nic^t baß

^ort. Seine bamalige Stimmung unb bie Urfac^e feinet balbigen Sc^eibenö

oon ber parlamentarifd)en ^ätigfeit (ommt in einem 93riefe auß "Jranffurt

üom 22. 3uli an bie SO^utter jum '^uöbrud:

„Ceiber fanb ic^ mic^ ^ier in mancher Äinfic^t getäufc^t, fo tt?enig '^ei|)e

unb ^ürbe unb ma^re ^egeifterung loar \)Wt Dorl)anben . . . ^aß i)alf'§ ?

3c^ xvax einmal bier unb mu^te nun, folange tß ging, auö^arren. '211^ aber

ber xvai)xi)aft feierliche ^tt ber (£rtt)äblung beö ^r^berjog^ 3ol)ann jum

9^eict)öt)ertt)efer vorüber xvav, ba fanb id) boc^, tt)ie febr bie fc^müle ^tmo--

fpbäre be^ ^o!al^, bie ©ebärbung eineö großen ^eilö ber 93erfammlung unb

t)or allem bie langanbauernbcn, oft fecb^ftünbigen Si^ungen, mic^ tt)ieber an=

gegriffen bitten. 3d) nabm baber einen achttägigen Urlaub unb begab micb

nac^ bem gang nabe gelegenen '^abi Soben mit feiner tt>abrbaft italienifcben

Cuft. ©iefer 91ufentbalt i)at mir ungemein tt>oblgetan. Äierber jurücf^

gekommen mer!te id) aber balb, ba§ bie erneuten "^nftrengungen jene (Sin--

tt)ir!ung n?ieber fcbroäcbten, unb fo entfc^lo^ xd) mid) benn, um meine (fnt=

taffung beim ^räftDenten ber Q'^eicböoerfammlung einjuEommen. 3cb tat bkß

geftern unb n>erbe boff«ntlicb morgen fcbon bie ©enebniigung erbalten. 3«^

bin al^bann entf(^loffen, nocb auf acbt ^age nad) 6oben gu geben unb bann

anfangt *21uguff nacb '^acben surücf^ufebren. Sugleicb ^abe icb einen offenen

^ricf nacb 'Jiacben eingefanbt, um meinen '^öäblern bie SO^otioe meinet 9^ü(f'
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tritte« au^ ber 93crfamm(unö anj^ugcben : (Jrffen^, ba§ bie ©auer bcr 9?cic^^'

oerfammtunfl no6) biö ing <5rü^ia^r 1849 jlc^ ^insie^en lann unb ic^ bic

SDZiffton nur unter bcr 93orauöfe^unö angenommen i)atti, ba% i^re ®aucr

^öc^ffen^ t)ier 9}Zonatc »ö^re; jn^eitenö bie 9?ü(ffiepten, bic ic^ meiner @e«

funb^eit fc^ulbig bin; brittenö, i>a^ ic^ mic^ bcm 'Jöirfungöifrcifc nic^t länger

gang cntjie^en barf, bcr burd) meinen 93eruf a(g ©cifflic^cr bebingt ift . .
."

<5)ie 5^ur in Soben })atu nic^t ben semünfc^tcn Erfolg, ^alb nad) ber

9^ü(f!unff na(^ *5la(^en ffarb 6met^ am 14. Öftober 1848. Seine legten

6euf5er waxm nac^ "inu^fage feineö geiftUd)en ^ciftanbeö feiner 9DZutter gc=

ttjcibt. ^uö ^ranffurt liattc er i^r aB ^cttjci^, tt)ie „bei fo manchem Hm
angencbmen ©eift unb ©emüt frifc^, frei unb rührig geblieben", noc^ bie

^bfc^riftcn feiner legten in 93ab 6oben entftanbencn ©ic^tungen überfanbt

Sophie 6c^röber n)urbe öon ber 9Zac^rid)t be^ "^Ibleben^ ibreö „guten, üor»

trefflichen ^IBilbelm" aufö fc^merjUc^ftc getroffen: „^a^ foll xd) Sbnen

fagen?" ^ti^t eö in i^rem an einen *!2lac!^cner 93etter gerichteten ^rauerbriefe

:

„3c^ bctt)eine i^n, bcnn er ift mein 6obn, ba^ ^inb meiner Sugenb, aber id^

bcflage ibn nid^t. 3^m ift tt)obl. '^öa^ folltc er au^ noc^ in biefer ent-

arteten ^elt, tt)0 bie f(^n)acl)e, fanfte Stimme ber (frmabnung erfolglos an

bcm ftarren Reifen ber ücrborbencn '50'icnfc^beit abgleitet? "Jranffurt tt)ar

freilict) nicl)t ber Ort, tt)o mein guter, ebrlic^er ^il^elm biug«^örte. Äättc

er meinen 9'^at befolgt, fo pttc i^n un^ bcr Äimmel bo(^ üicUei^t ctmaö

länger erbalten. ®oc^ tt)ie gefagt, ibm ift tt>o^l unb xf)m bic ewige, glücf«

feiige 9?ube äu gönnen."

^Ig bie ©reiftn einige 3abrc fpäter unter ben (Erinnerungen auö i^rer

Sugcnbseit rüdftc^t^loö aufräumte unb ungcjäbltc 93riefe unb 95ilber gum

*5cuertobe öcrbammte, ^at fic bic 93riefc unb ©ebic^te, bie ^ilbelm 6metö

ibr einft gett)ibmet \)at, aU tmerfe^lic^e "illnbentcn in ei^tcr 'SCRutterlicbe

batjor hii)üUt —
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*33om ^uöCanbbcutfc^tuuu

<5)ic 5?c»(a[tropl)c , bic über baS ®cutfd)c 9'\cid) f)crcmgcbrod)cn ift, bebeutet

Qud) eine .^atQftrop|)c für viele ©ruppen ber *2lu5(anbbem|'d)en. ®ie beutfc^cu

QSalten, bic eben in bcn [id^crcn übafcn eingelaufen ju [ein meinten, fet)eu fic^

ouf^ neue ben ©türmen preisgegeben. ilnfid)er ift bie Sufunft ber ©cutfcben
Ungarn^ : Jperbcn bie treu beiüä^rten ©icbenbürger Sac^fen nacb ber 3ertrümme=
rung beS magt)arifd)en Ungarn^ itjren nod) intoleranteren (Segnern, ben 9\umänen,
anbeimfaüen ? Serben bie [übungari[d)en (3d;mabcn [erbi[ct>e, bie Sipfer ®eutfci;en

gar tfcbecbo--HoiDatifd)e Äerren betommen? 'iöerben bic fübtiroler ©eutfcbcn unb
bic ®cutfd)bül)men im 9^amen beS (5elbftbcftimmungSred)teS bcr Q3i5lfcr ben
Italienern unb '3:fd)ed)cn jum Sertreten ausgeliefert ipcrben? ^irb ftc^ auf ameri=

fanifc^em unb briti[d)em ^oben nod) irgenbein nennenSiDcrtcr Q'^eft beS '2IuSlanb=

beutfcbtumS bel)aupten fonncn? 3ft irgenbcinc fefte *23afiS ju cntbeden, auf bcr

bic bcutfd)en 93auern ber lUrainc unb 9^u§lanbS i^rc (ffiftcn^ aufbauen fbnnten? —
3a, ttjcrben nicbt unmittelbar an bcn Oreni^cn bcS 9^eid;cS, in (flfa^ unb

£ot^rtngen unb in ben preu|i[d)en Oftprooin/^en, "3}^illioncn '3)eutfd)cr oom "^JolfS^

fbrpcr loSgcriffcn unb bem unficberen 6d)ict[al, '2luSlanbbcutfc^c ju fein, überliefert?

ilnb nid)t genug bamit! ^auc^cn nid)t fc^on oor unfcrem ^ugc bic Geboren bcr

^uSn)anbercr auf, bie, »on ^IrbcitSlofigfcit unb Äungcr getrieben, i^rer Jöeimat

bcn 9\üden fe^ren? ^aufenbe unb 'jlbertaufenbc, fleißige 'iZlrbcitcr — aber boc|>

nur .^ulturbüngcr für frcmbe 93ölfcr, bem eigenen Q3olte rettungslos oerlorcn!

6elbft bcr "^Infcblu^ bcr '5)cutf(iöfterreicber in i\)vcv ©efamtl)cit ober boc^ in

i^rcr ioauptmaffe, iDcnn er ^irflic^fcit tpcrben folltc, fönntc in baS tiefe ©unfcl
biefer ^luSfid^ten fein ficgreic^eS 2id^t bringen. <S>cnn auc^ bcr 5fterretcbifc^e ^cil

bcS ©cfamtftaateS trürbe an benfclben ©ebrccbcn leiben rt>ie bcr ©efamtftaat, er

müfte, bamit bie "53letbcnbcn leben fbnnen, oielc feiner ^inber über bic ©renjc
äicben laffen, unb biefe loären genau ebenfo bcr ®efal)r auSgefe^f, rettungslos im
frcmbcn QJolfStum 5U »errtdern. 9}Zcnfd)enauSfu^r t)ier n>ie bort!

©er ^nfd)lu§, an fid) erfreulid), bräd)te nod) feine Teilung. ®er franfc

»Körper loärc größer, aber nic^t gefünber gett)orben.

%igcfict)tS biefer trüben £age, gegen \>k man baS 5luge nur gewaltfam t)cr=

fc^licfen fijnntc, lag äunäcbft bcr (Scbanfc nal)c: lr>aS \)at eS für 3it>ed, fid) mit

bem ^uSlanbbeutfc^tum ju befd)äftigcn ? 'Jöir ^aben mit unS fclbff genug ju

tun ! — "Slbcr 3gnoricren fc{)afft bic 6ad)c felbft nic^t auS ber ^elt, unb eS bleibt

bic ^atfac^c befreien, ba^ unfer— ber 9^ei(^Sbeutfd)cn unb ber "iHuSlanbbeutfc^cn —
6(^{dfal tro^ bcr politifd)cn Trennung inncrlicl) jufammen^ängt. ^enbet fic^

bcibeS äum 6d)lcdbicren, fo ift baS fein ©runb, fic^ oon einer 6ad()e, bie unS an-

ge^t, abäutücnben.

®ic Schriften, bic über baß ^uSlanbbeutfc^tum in Ic^t^r Seit erfc|)icncn finb,

foHen bal^cr ^icr — locnigftenS apboriftifd) — befproc^cn merben. ^O^ieift ftnb cS

— ttJtc baS ^uSlanbbeutfc^tum großenteils felbft — SufaüSprobuftc ; cS voäre falfc^,

bcn ^inbrucf ^erüorprufcn , als bilbeten fic ein organtf4)eS ©anäcS. ^llc cnl--
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ffammcn ftc einer überholten 'ipcriobc bt§ Äricge^ — <xlß tptr no(^ iooffnung

Ratten. 6ic rücfen ba^er üon felbff in eine anbere ^Setcud^tung , aber entwertet

finb fte barum on ftd) feine^ipecj^.

®em "Siebter bietet bic ^elt bc^ ^u^lanbbcutfcbtumö bcfonbcrö frucbtbare

9??otioe. llnb lüenn, n?ie ba^ n>äbrenb be^ ^riegeö faum oermeibUcb ift, bie

bicbterifcbc <5)arfteÜung ben unoerfcnnbaren Sinflu^ beftimmter Seitereigniffc auf=-

h)eift, fo ift fie bocb im ganjen oon bem QOßecbfet bcr Seitereigniffe relatio un=

abbängig , fobalb fie nur i^rcn fünftlerifcben ^ert in ficb felbft trägt. ®a^ gilt

in n>citem llmfangc oon "xOcia '^Kunier^QBrobleio^fa^ Q^oman (iu§ hirlänbifcben

ßeiben^tagcn *)• ^ü bic »erfcbiebencn 9J'i5gIicbfcifen ber ßteHung eineö beutfcben

93altcn ju 9^u§(anb auf ber einen, gu ®eutf(^lanb unb bem beutfcben Q3olf auf

bcr anbcren ©cite boben \)kt bic greifbare ^irfUcbfeit öon ^bofaftcrgcftalten an=

genommen: ipir feben bm Q'^uffifiäierten, rviv feben ben 9\u|lanb unb bem 3aren
tot)al ergebenen 93alten grunbfä^Iicb bcutf(^cr Kultur, ben beutfcben, bcr in

öppofition gegen bai ruffifcbe <2öcfen getrieben toirb, unb fo fort, ^ahti ift bie

Q3crfaffcrin fcinc^tücg^ blinb für beutf(^e, fbejiell rcicb^beutfcbc ©cbtoäcben.

^\)x QRoman ift gerabcsu ein ^nfcbauung^unterricbt in ben (Elementen bc^

^u^lanbbcutfcbtum^ für ben 9\ei(^6 beutfcben, ber immer nocb fo egojentrifcb orientiert

ift, ta'^ er ftänbig ©eutfcb mit 'xKcicbebeutfcb ibentifisiert unb ficb beutfcben "^Jolf^'

tum nur im Sufommenbang mit bem <3)eutfcben 9\eid^ bcnfen fann. „3cb glaube,"

bci^t e^ ba, „in bicfem fcltfamen ^blcbnen jcbe^ ^eutfcbtum^ au^crbalb bcr poli^

tifcben ©renjen ©cutfcblanb^, ba^ faft allen 9^eicb^beutfcbcn eigen ift, liegt einer

ber ©rünbe, toarum fie fo unbeliebt finb . . . ®er 9^ei(^ebcutfcbc »erlangt, ba^

man ficb öl^ *S)eutfcber au^meift, inbcm man fofort ein Äocb auf Seine 'SOiaieftät

aufbringt. <5)a^ man im Äcrgcn beutfcb, urbcutfcb fein !ann, im Äergen fotoic in

allen (Sitten unb ßcben^anfcbauungen, obnc preu^ifcber ^Jefcrocoffigicr ju fein unb
obne irgenb h)eld)cn Sufammcnbang mit bem Äaufc Äobenjollcrn ju b<Jben, baß

begreifen fie nicbt. Q.i liegt eine ©nge barin, eine 93efcbränffbcit be^ oölfifcben

Äorigonteö, bic un^ unbegreifbar ift" ((3. 34). llnb au^) auf eine anbere ^r»

fcbeinung reicb§bcutfcbcn £cbcn^, baß (5d)n>inben bc^ Äeimatgefübl^, legt fic ben

•Jinger : „3cb ^^^^%, ba^ in <?»cutfcblanb ber 93egriff Q3aterlanb ben ^^cgriff Äeimat
5u Dcrfcblingen brobt: bcr 93camte unb Offigier lebt b^itte im 9^b<^i"l<J"b, morgen
in 93taiuren unb b^t feine Sugenb t>icllei(^t in (5cble^n)ig oerbracbt; !eini^ biefcr

Cänber ift i^m bic blcibcnbc .Heimat, barum ift ibm ein^ ber urbeutfcbeften ©e^-

füble, bic l^icbc gur 6cboUe, ocrlorcn gegangen. £ln^ aber (ben '33alten) ift biefeö

cble ©cfübl ocrbiieben, ja, c^ bat ficb uncnblicb ocrtieft."

•Jluf ben 93obcn bci^eflcn 9^ationolitätcnfampfc^ fübrt ung J5an^ QBa^lif^),

h)äbrcnb^bam 9]Rütlcr--©uttenbrunn^) bic^mal bie ^Nationalitätenfrage nur

ben Äintcrgrunb bilbcn läft. ^r gibt bic ©cfcbicbte einer oiellbpflgcn Gcbiüabcn=

familie, gruppiert um bic liebet-- unb Iciben^fäbige ^ocbter 9}ieifter 3alob^ al^

.foauptperfon (im einjclncn erinnern babci bic 9}?otipe ber franlen ^xan unb ber

93crgiftung an ©übermannt „ßitauifd^c ©efcbicbten").

1) gjiiogTJunlcr^^roblewgfa, llnb bocb! ein 9\oman auS ^urlanbl Ceibcn«.

tagen. Gtuttgart unb 93erlin 1917, 3. ©. 6ottafd)c 93ud)banblung.

2) Äan^ ^a^lif, O <Söl)menI 9?oman. Ccipätg 1917, 2. Gtaacfmann.

'')Qlt)om 9JIüUcr-@uttenbrunn, 9}Zelftcr 3ofob unb feine ^inbcr.
£cipäig 1918, £. ßtaacfmann.
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^erfclbc ^Ibam Füller-- ©uttcnbrimn kc^t un^ jnjci *2Iu^ioal)IfammIungcn oor.

<S)ic eine') n>iU bic «Sorgen jum ^lu^brucf bringen, bic im alten Ungarn bcr

9)?agparcn für un^ fcblummertcn. S^ ift eine 9Ui6mabI »on Qluffä^cn, bic er im
£auf bcr 3abrc über bai^ 93anat im bcfonbercn unb über Ungarn im allgemeinen

gcfcbriebcn \)at. (f^ ift ctma^ anberci^, "i^luffätjc jn fcbreibcn, etioa^ anberc^, fie

in 93ud)form I)crau^;^ugeben. ©a^ üoUe öcbioergemicbt einc^ 93ucbe^ mcibcn fic

faum crreicbcn ; fic bleiben ©tubien unb Qt'i^^cn für feine 9\omane. "Jlber ein cr=

folgreicbcr ©cbriftftellcr barf Hd) tt)obl Qud> einmal bic;^ erlauben. 0ie ätocitc

Sammlung-) bietet nur eine 9lue;iDabl fold)er 5\apitel aii^ feinen jebermann j^u=

gänglicben 9\omancn unb (fr^äblungen, bic äufammcn ein 93ilb bc^ bcutfcbß»

£cbcn^ in ©Übungarn geben.

Gin anberer <5?icbter, aurf) in '^ien lebcnb Icic ^bam ^O^üUcDÖuttcnbrunn,
bcr ibm bic orientierenbe Q3orrebc beigefteuert \)at, legt jc^t ^lun erftcn 'zQlak eine

Sammlung feiner ©ebicbte oor, bie meift fcbon üor bcm 5\riege entftanbcn finb

:

Sofcf 9\eicbr^). 3br äu§cre^ 5\ennjeid)en ift bcr eigcntümlid) altertümlicf)c ©ia«
ktt, n?ic er bei tcn Äcanjen im tocftlicben Ungarn, bcr Äcimat bc^ ©icbtcr^, gc=

fprocben ipirb. (^lu^ ben fid) loibcrfprecbcnbcn 3cifung^nacbrid)fen ift nicbt tlar ^u

crfebcn, ob biei^ — bi6t)er politifd) jiemüd) inbifferente — beatfcbfprad)igc ©ebiet fid)

jc^t pon Ungarn löfen unb an ®euffd)i5fterreicb anfcblie§en ober nur eine gemiffc

•^lutonomie b*iben nnll, um unter QfBabrung feiner Eigenart im ungarifd^en (Staat^^

ocrbanb ju bleiben.) Scbon bei früberer ©elegenbeit ift eine ^robc feiner ®id)tung
mitgeteilt („<5)eutfd)c 9\unbfd)au", 3uni 1916, 6. 471 ff.); jetjt runbet ficb i>a^ 93ilb.

Ginfacbe "^otioe bebcrrfcben bic '3)ialcftbid)tung ; bcr ^ialettbicbter UJenbet fid) ja

nid)t an bie '5)eutfcben bc^ gani\en Q3olfe^, fonbern nur on bic ©enoffen feiner

trauten Äeimat, md)t an bie 93ett>ol)ner einer Qtabt, fonbern nur an bic feinet

eigenen Äaufe^. tiefem innigeren unb jugleid) engeren 5^rcife cntfpricbt bic

9D3abI feiner Stoffe. So a\\d> bei 9\eicbl. Q}or allem ift bcr ^rei^ bcr Äeimat,

bcr un^ auß ieber ®ialeftbid)fung cntgegentbnt: nirgcnb auf (Erben ift c^ fo fc^bn

n)ic gerabc i)kv, nirgcnb^ finb bie 'lOJenfcben fo prächtig!

®o^ fingt unb lod)t af niabn 93am
Unb raufd)t au^ 93ad) unb QucUn
ilnb ninbafd)t folln ma b'Sunnflrobln foo

3n^ JDobne [= ruarme] Äcrj, bic ^elln.

Unb toen i rcb unb toen i ftad)

ilnb n?cn i grob bigegn,

^c 2tüt fein oU fao lia(b) unb guaf,

QBia feltn wo oa j'fc^gn.

<n 9)icnfd)cnfc^lofg) puU Ccbn unb ^roft,

Q3an ecbtn bcutfd)n 93(uat —
®rum lo(b) i ma met 9\ootol [= 9^aabtol] ^olt,

Q3}o fao woß grotn tuat!

^) 'iJlbam gj^uner-öuttcnbrunn, '5)eutfcf)c Sorgen in Ungarn. 6tubicn

unb 93cfenntniffc. QScrlegt bei gb. Stracke, QBien.^ßamöborf-ectpsig. 1918.

2)'2lbam'3}?üncr''@utfenbrunn, 5)cutfd)cg Ceben in Ungarn. 3m Snfct«

93crlag ju £cip?ig. Obne 3af)r. [Öftcrreic^ifd)C ^ibliofbef 9ir. 18.]

^) 3ofcf 9\eid)l, Äinta =5>fluag unb ^larn. @ebid)tc au§ bem 9?aabfalc in

Äcanäerifcbcr 97?unbart. OSien 1918, 93crlag ßconbarbf {^. R Unioerfität0bud)^anblung

©corg Saelin^fi). [Qlarn == €ggc.]
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ßitcrarifc^c 9{unbf(^au

dx freut ftd^ am ßanblcbcn unb freut fic^ on ber 9'Zatur. 9^i(^t ftürmifc^

unb a^tlog über gelber unb QBicfen eilen, ^übfd^ longfam ! unb ab unb an ftc^en

bleiben, um i^re einfachen 6(^5n^eiten beffer ju genießen!

90ßer tt)irb benn rennan bo a fo,

®cn '2Be(g) mua^ ma mit ^onbocbt gcb

Unb fte^n bleibn ^ie unb bo.

<2Ber loirb bo eiln!

2o^ ün^ ijatpeiln

ilnb lo^ [= l^ori^], Jt)ia b* Q35gln fingan, fcblogn

Unb iabnan ©faong öül ^unbert "SO^eiln

3um Äimmöl affitrogn!

iHbenbgcläut, Sonntag, ©orfmufif, Äeuma^b, ©))ätfommer, ba€ 'Jötttilienleben

mit 9}^utterliebe, Q3aterfreubc, Äeimn)eb ftnb ber ©egenftanb feiner <5)ici^tung ; auc^,

rt)ie ber gro^c ^rieg in feine 'Söelt t)ineinragt, ift c^ bo(^ feine fteine QQöclt, bie

er in '^Setoegung fe^t: bai braoe £iefet ftridt für ben Q^ater ober bie ®a^eim=
gebliebenen — grauen, ^inber unb ©reife — befteUen an ©teile ber "SJ^änner ben

^der. Äarmlofer Äumor, ber bem ©ialeft fo mol^l anfte|)t, fe^lt aucb in biefen

©ebicbten r\\d)t.

®er anbere ^anb, toeniger ibt)Uifcl>, fe^t ber ^eilna^me ber ungarlänbifd^en

©eutfc^en om ^ampf um Ungarn ein '5)enfmal. QOßie bie ©eutfcben im Äeer

fräftig vertreten toaren, fo mifd)ten fid^ aucb in ben 6^or ber »aterlänbifcben Siebter

Ungarn^ beutfcbc 6timmen. „*2Bir finb ftolj, in biefcm ^eltbranb eine fotcbe

•^ocfic an6) in bcutfcl)er 6pract)e bei unß erftanben ju feben", fagt ibr ©ammler^).

3nnige Ciebe unb ^reuc bem '^aterlanb Ungarn mit bem oberften ^rieg^b^i^i^n

ber '3!}Jonard)ie gegenüber fort)ie 6tol5 auf ben reicbi^beutfcben 93unbe^genoffen

fpredben ficb barin au^.

®er ^itel ber Sammlung ift einem @ebid|)t entnommen, t>a^ bie gleiche £iber=

fc^rift „&<inbe n)eg!" fübrt; e« lanttt:

©ie Äänbc WtQ von unfrer Äeimat (frbel

<5)e^ "Slcfer^ 6cbolle fi(^crt unfer (oä^tvtxt,

®a9 fte burcb feinen ^dnb entmei^et n)erbe,

00^ ficber ftel)e jebcn Äaufe^ Äerb.

®ag teure 93lut fei toiUig Eingegeben!

'3)ie Äänbe Ujeg, ba meine QBiege ftonbl

Ö trautet ©lud, ber ßicbe fonnig Ceben! —
®ie Äänbe n)eg! )oom teuren Q3atertanb!

^)&änt>e tt)eg! ©cutfcb'Ungarlänbifdje ^rieg^gebicbte au^ bem QBcltfricg 1914

biö 1917. ©cfommcW unb gugunften be^ Q3eveinö „Pro Transsylvania" berau^gcgebcn

oom Ärieg^freiUjiUigen Dr. 9vid^arb Äu§, t unb t. ßeutnant b. 9?., ©ebrccsin, ^gl.

yngarifd)c Uniöcrfität^bud)()anblung 'Jranj öon Gfatb»?, 1918. ©abci pnb aud^ mcbrcrc

mag^arifcbc ^ricg^gcbirf)fe in bcutfc^er Überfc^ung eingeftreut; flc ftören nur. 3u ibrer

•^lufnabmc lag um fo njeniger ©runb öor, atö e^ »on bem bcbeutenbftcn mag^arifcben

e^rifer bicfcr Seit, bem ©idjter oon "^rgm^ft, eine eigene beutfc^e Übcrfe^ung gibt;

„Qluf potnifcben S^turen. '21m l'agerfeucr. '^rämt)fler ®cbid)te oon ©eja ©^öni
(<acbim)." ®eutfcl)c 91uögabe, üeranftaltet oon 9?ubotf Q»otocfet <5)reöben 1915. 93erlag

e. ß. ^O^einbolb unb Söbne, S^gl. öofbu^bruderci.
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Jüflan tann oicllcid)! [agcn, ba^ bic mciftcu bicfcr 5Sricg^9cbid)tc, tuic bo^ fo

bei 'SO^affenbic^tung nic^t gut anbtvi fein tann, o^ne befonbcrcn äft^efifd)cn ^^eij

ftnb. 2lber fie iparcn bocb einmal oort)anbcn, fic waxtn cd)t. ©crabe alß 'Sl^affcn^

erfcbeinung fuib fie c^arofteriftifd) ; unb fo behalten fic, abgcfc()cn foirobl oon fünft»

lerifc^cm QBcrt luic t»on bcn Crcigniffcn, bic fpäter eingetreten finb, il)ren ge =

fcbicbt lieben QBert, QBcber Ungarn nocb feine ©eutfcben brauchen ficb il)rer

ju fcbämen.

®cr ©ammler ftellt für bie Sufunft einen jUieiten 93anb in *2lu^ftcbt. ^irb
er im t)erftümmelten Ungarn feine *2lbfid)t aucb ausfübren fbnnen unb tpollen?

®ie Erfolge ber ^fcbccben liegen nun offen jutage. <5)ie ^eimäcUc be^

tfd?ecb'fd)cn Staate^ ift bie tfcbccbifcbc 0d)ule. „Q3on feinem Q3olfe finb mit ber

6cbulc al^ nationaler QBaffc größere politifd)c Erfolge erjielt Sorben al^ »on itjnen."

Cine fonfcquentc, jiclbeiDu^tc, oon öpfcripilligfeit getragene "Slrbcit ift b'cr gelciftet

iDorbcn, ipic man ba^ im einzelnen bei "Sl u g u ft Q'xitter oon QBotama^) nacb=

lefen fann.

(5iner oerl)ältni)^mä§ig optimiftifcbcn "^luffaffung ^ulbigt '^O^üller^). 0tc
^eoblferung^beipegung in ^öljmcn fei jum ©tiüftanb gcfommen, ba^ 93orbringen

ber ^fcbecben \)abc fd)on oor 3abren feinen Äöbepuntt errcicbt, bie 'Scutfcben

fbnnten fünftig ibr ©pracbgcbiet behaupten, ©aber fei, troft ber politifcb je^t

ftärfften Sufpi^ung (aber ber Q3erfaffer badete nocb an einen beutfcb-tfcbecbifcben '2lui^=

gleich innerbcilb be^ öftcrreicb^^ ber Äab^burger), "Slnla^ ju mcbr optimiftifcber

^luffaffung, ali^ allgemein ben 0eutfcb--935bmcn gegenüber üblid) ift. „darauf
ttJolite icb oor allem mit biefer Q3eröffentlicbung aufmerffam macben." "2Iber fc|)on

al^ ber Q3erfaffcr bicfe Seilen fcbrieb, bauten .^rieg unb Äungcr bie 9\ei^en ber

<3)eutfcben in 93ö^men gelicbtet, unb feitbcm \)at ber Umfcb^oung ber ®inge i^re

£age nicbt beffer geftaltet. (So irirb ber 93erfaffer nur ttjenige ftu einer optimiftifcbcn

93ctracbtung ber beutfcb-bb^mifcbcn '5)ingc befebren.

Q3erbältni^mä§ig jaljlreicb ift h)ieber bie Literatur au^ bcm '33altifum unb über

ba^ ^altifum.
•211^ bie ©cbriften crfcbicnen, ftanben bie bcutfcbcn 93alten auf ber iöi5^c; fic

bofften auf ein Geben, baß fic für immer unb unli5^bar mit bcm bcutfcbcn Q3olf

unb 9\cicb oerbinben folltc. „0enn jebe^ anbcre Geben wav für un^ fein Geben

mcbr." 3ct5t muffen ftc bie» Unlcbcn fübren, unb nocb lä§f ficb nicbt abfegen,

Ujclcbe folgen baß für ibrc Stellung im Ganbe (genauer: in ben bcibcn Gänbcm
Gcttlanb unb ßfiblanb) unb il)rc öclbftbel)auptung i)abtn mag.

^ber )x>aß ibr 6(^icffal aucb fein mag, unoergeffen foll ibnen bk Äilf^tätigfcit

bleiben, bie fie nocb unter ber ruffifcben Äcrrfcbaft al^ lot)alc llntertanen btß Saxtn

an notleibenben 9\cicb^bcutf(^cn getrieben \)abcn, n)eil fic c^ nicbt untätig mit on=

fcl()cn fonnten, toie 9}?änner, "^röucn unb ^inber bcutfcbcn 93lutc^ tt>e^rlo^ ge«

*) Dr. 'Qluguft Q'littcr oon QBof att)o, ®a^ tfcbc^if dbc Scbulwcfen. ^rag
1918, ^Scrlag ©eutfcbc "iarbcit [10. ^tugfcbrift ber ©cuffcben Arbeit]

«) Dr. ©. &. gjJüUcr, ^fcbecben unb ©euffcbe. (Sin Übcrbticf über 93cr-

gangcnbcit unb (Segennjart. ^D^if einer Äartc. ©reiben 1918.
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peinigt mürben. ®er *23cr{d^t bet 9?tgaer 6tabfmiffion^), bcr ioaupffornmelffclle

btefer Arbeit, gereic&f ben ^Saiten bauernb 5ur ^^rc. ^fJebcnbci iff er eine lebenbige

<2öiberlegung be^ QJorurfeilö, al§ feien im QSer^älfni^ öon 9^eic^^beutf^en unb

^uölanb^bcutfcben bic 9^et^öbcutf4>en immer bie ©cbcnben.

®ic leben^frifc^en 6c|)ilberungen ani ber fc|)h)erften Seit 9?iga^, bic h)ir einer

ungenannten 93altin ^) »erbanfen, finb an6) barin toertöoH, ba^ fic aeigen, h)ic nur

ganä ollmäblii^ ein llmfd|)n)ung in ber Stellung ber bcutf(^en 93alten au 9^u§lanb

eingetreten ift, loie erft bie brutal fcinbfelige 'Se^anblung burd^ baei aarifc|)c 9?cgiment

\\)vt altererbte ßo^alität erfc^üttert unb „be^ Sarenreic^g trcucfte Untertanen" in

©egenfa^ jum ruffifc^en Qtaat getrieben i)<it.

93on ben übrigen 9^euerfd^cinungen ift lt>enig ju fagen. (finc Sammlung
baltifcber 93riefe^) legt Seugni^ t)on bcr ^c^en Kultur unb ber tciltücifc erftaunlic&cn

•Jä^igfeit bcr ^Saiten, gute Briefe ju fc^rcibcn, ah. ßine forgfältige c^ronüalifc^c

SufammenfteHung aller für baß <33altenlanb tüic^tigen <5)aten bietet Äarr^ öon

^ifto^lforg *) — ein ^nd) alfo jum 9^acbfcblagcn, nic^t aum ßefcn; ein Sinacl-

t^ema be^anbelt Schäfer ^) lid)tooll; ftatiftifcbc 'Eingaben mannigfacher *2Irt erböten

ben ^ert einer ^artc *'). Q3on rec^t öcrfcbiebenem QOßert finb bie cinaclncn 'Bänb=

c|)en einer augfcl)tie§licb ^urlanb gen)ibmetcn Sammlung^). Sournaliftcnauffä^c,

popularifterenbe "Starftcllungen , eigene arbeiten, Q3cr5ffentlic^ungen au^ neu er--

') <2luö balttfd)er Äilf^arbcit an noftcibenben 9?cicl)gbcutfc^cn im
QBcItfrtegc. herausgegeben 'üom *33altifd^cn ©eutfdj-coangetifdjen 9^otftanbgfomitec,

bcffen 3n>ccEen bcr 9?cinertrog äugute fommf. 9?iga 1918, ^ommifftonöoerlag »on

3ond unb '^oUctt)öf9.

2) 9}lcin Äcimattanb in fcbtverer Seit 9?iga 1914/16. QSon einer Gattin.

fterauSgcgcben oom 93erctn für baß ®eutfd)tum im '^luStanb. (Obnc Ort unb Sabr.)

3)93altifd)e "^Sricfc anß 3n)ci 3abrb«nbcrten. ÄcrauSgcgcbcn öon

5Hc?anbcr eggcrS. "^Berlin obnc 3abr. [©cuffcbc <33tbliotbet '^v. 120.]

*) Äarr^ oon '^iffobHorö, £iotanbg ^ampf um ©cutfcbtum unb

Kultur, eine Übcrftcbt aller bebeutungSoollen (Srcigniffe auS bet ©efcbicbte bcö alten

OrbcnögcbicteS ßiölanb. 93erlin 1918, '^uttfammcr unb 'SJZüblbrcdbt.

^) ©iefricl) 6cl)äfer, ^urtanb unb baß ^altifum in QBclf gcfcbtcbtc

unb <2ßclfn)irtfcbaft '53crtin 1918, 6arl Äc^mannö Q3erlag. [<S)eutfcl)e wcttwirt-

fcbafflicbc ©efcUfcbaft, 93ereinSf(briftcn, 1918, Äeft 8.]

«) ^arte bcr ^altifct)en <^rot>inäcn fito-, gft- unb ^urlanb. 3m 90?a§-

ftab 1 : 650 000 mit öcrgleid)cnben ffafiftifcben ^^Jlngaben über ©rö^c, 93coöHerung unb

qßirff^aft. Ccipäig obne 3abv. ÄerauSgegcben öom 93crlag "J. ^. '23rocft)aug.

'')^urlanb in bcr T>ergangenbett unb ©egcnmart "SScrlin^Stcgti^. 93erlag

üon '5ri^ QSürt). ^xßi)iv finb fotgcnbc '33änbcl)en crfcbicncn:

I. ©cfcbicbfc bcö Äcraogtumö S^urlanb. <23on 93. o. QSilpert. 2. «Auflage.

11. '2luS bcm eroberten Ä'urlanb. '33eiträgc oerfd)iebencr 93crfaffcr.

III. 93ricfc an gtifa oon bcr 9vccEc. ÄerauSgcgcben oon "^rofcffor Dr. D. O. (Slcmcn.

16 <33ricfc. bier ä«m crften SKale ücröffentlicl)t, anß furlänbifcbcn ^rcbiocn.

IV. ©ic Cctten. <33on '^rofcffor 5(Jia? Q3ocbm.

V. kämpfe um 9}?itau. QCßintcr 1916/17. Q3on ^riegSbericbtcrftattcr €mil Äcrolb.

VI. ©ertrub oon ben <33rincfcn, ©cbict)tc unb Q3atlabcn.

Vll. QluS furlänbifd)cn 9?cifetagcbüd^crn. ÄcrauSgcgcbcn öon ^rofcffor Dr. D. Otto

Giemen. ^citS gcbrurften, fcilS ungcbrurften ^agebücbern entnommen.

IX. 93on Q3altifd>en grauen. 93on ^iet oon 9?c9bcr.

QCßeitere "^Sänbdjcn finb angcfünbigt.
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^om *5lu^(aubbcutfd)tum

((^(offenen *21rc^it>cn, crffc •Slu^gabc ber @cbid)(c einer baUifc^en ©ic^tcrin — attc^

ift oort)anbcn. <Oer oicle^ bringt, h)irb iebcm ctwai bringen.

Q}on bculfc^en 93aucrnfülonicn in 9\u^lanb Ijanbclt nur eine ^Irbeit '); fie ift

befonber^ be^b*il^ bcadjten^^nuTt, Jocil fie für eine mcfcntlid) günftigcre '^Beurteilung

ber '2öolgabeutfd)cn eintritt, „^eionbcrei tlugc i?eutc rcbeu ^lucir von bcr 9\ücf=

ftänbigfett ber bcutfcben 93aucrn in 9\u§lanb im aUgeineinen unb ber an bcr

QBolga im befonbcrcn. 3n 9Birflid)fcit ocrl;ält fid) bic ^a(i)Ci gcrabc umgcfc()rt."

3n mand^er ^Bejieljung ift er natürlid) oon feiner ^.Imgebung abbängig, ober )vo

wxvUid) „ettDa^ für feine 93erl)ältniffe mar, bei bat er mit ber Cfntmicflung Schritt

gebalten. 6r arbeitet baber aud) in großem ^^a^ftab mit ^afcbinen, toag oon

bem beutfd)cn *53auer im 9\eid) nid)t bebauptet locrben tann." 3n ben legten jebn

3abren \)abt t)a^ iuirtfd)aftlid)c iicbcn in ben beutfcben '21rificblungen an bcr ^olga
einen gan^^ aufKrc>rbentIid)en '2luffd)»üung genommen. „Überatt in ben 'S^örfern ift

gro^c QBoblbabcnbcit unb ?\eid)tum cntftanbcn. 3u glcid)er 3eit \)at , neben bcr

£anbmirtfd)aft, and} i)aß ©emcrbc ganj bebeutenbc ^ortfcbrittc gcmacbt, bic ju

fcbbnen Hoffnungen bcrcd)ttgten. Unb in ben 6täbten fit^t ein fo ftarfc^ beutfcbc^

ilntcrnebtnertum mic taum fonft nod) unter t>cn beutfcben in 9\u^lanb. '2lUc^

c«nc ^olgc ber gciftigen Q'^egfamfeit, bic ben QBoIgabcutfdjen über ben tt»irtfcbaftlic^

fortgefd)rittenercn fübruflll'cben 'T'eutfcbcn ftellt. i\n\) nid>t nur über biefcn, fonbern

aucb über ben reicbsbcutfcbcn '^Bauern. Qßie oft bat man bicfc 93eobacbtung macbcn

fbnncn an ben gefangenen ^cutfd)cn v>on ber ^"Oolga. ^iefc geiftige Ovcgfamfcit

\)at ficb eben auf ibn »on feinem Q3orfabren »ererbt, bcr mcift Äanbmerfer, 5^'auf=

mann, @elel)rter unb bergleicben mar." 9tun b<-ibcn Ä'rieg unb 9\eDolution ibre

(Jjiftcnä crfcbüttcrt unb fie inncrlicb oon 9\uf3lanb gelöft. „'3)a taten ftc ficb 5"=

famr^icn, berieten gemcinfam unb bcfd)loffcn, ibrc '^ßo^nfitjc aufzugeben unb tricbcr

jurüdzutcbrcn in^ l?anb ibrer Q3äter, in ibrc cigcntlicbc Äcimat, wo ftc enblicb jur

9^vubc tommcn nierbcn." ^Iber merbcn loir, jet^t fclbft oon 9^icbcr(age unb 9^et>oIution

bcimgcfucbt, nocb irgenb ctma^ für fie tun tonnen? Serben fie nic^t tt>ettcr fic^

fclbft überlaffen bleiben?!

Äier mag aucb ?cagel^ Scbrift, uield)c eine gute £iberftc^t über eine toic^tigc

^clDcgung unferer ®efd)id)te, bic 'S3anberung nad) bem Often, bietet-), angefügt

tt)crben, obtt>ol)l fie c^ nid)t nur mit rufrtfd)cm, übcririegcnb fogar mit reicb^--

bcut|"cbem 93oben 5U tun i^at. ©enn ibre prahifd)c 'Slbi^ipedung loar, eine neue

Oftlanbtoanberung gro§en 6til^, fpejicÜ nad) bem 93aliitum unb l^itauen, ju

förbern. ®ie Grcigniffc l)aben e^ mit ficb gebracbt, ba% fein 9\uf: ^naer Oost-

land willen wy ryden!" feine tt)illigen Obren mebr finbet, lüir oielmef)r oon

eigenen fcb»ocren oblfifcbcn QSerluften im Often bcbrol;t finb. ^bcr ber l)iftorifcbe

^cil feiner Darlegungen, haß ift bei ipcitem bcr größte ^cil feiner Schrift, bleibt

unocraltct.

einen Ic^rrcicbcn QScrglcicb 3irifd)en <Salten unb eifäffcrn ftcUt ®c()io^) an.

(ix mad)t auf bic eigcntümlicbe erfc|)einung aufmcrffam, bo§ bte in gefcblojfener

^) Dr. R tyri^lcr, ^ie beutfcben an bcr QBolga unb ibrc Sufunft-

[•iarcbio für 3nnerc Äolonifafion, XI, 1, Ottober 1918.1

2) OS. "Jcr^iinanb 9^age(, ®ic OftUnbtüanbcrunc» bcr ®cuffd)cn. "Scrtin

1918, Seutfcbc ßanbbucbbanblung @. m. b. Ä.

s)etotonb unb eifaf. Vortrag in bcr Gfraftburger ©efcOfcbaff für beutfcbe

.Kultur, gcbaltcn oon ^^rofeffor Dr. ©. ©. ®cbio. Berlin 1918, 3u«u^ epringcr.
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£itctatif(^c 9^uttbfc^au

"^Dcaffe fi^cnben ^Iföffcr bie ^rcmb^errfc^aft fe^r ml tocnigct gut aU ©cutfc^c

überffanben l^ätfcn alß bic ein 3(tl^l fo mel geringeren, über ein frembf^)ra(^ige^

ßanb »erteilten *33alten. ßr finbet bic ^iftorifc|)e GrHärung bofür in ber ©(Reibung

üon Äcimatgefü^l, QSolf^gefü^I, ©taot^gefü^l ; bic (fntioirflung biefer brei ^aftoren

fei |)icr unb bort gong öerf4>ieben geUJcfen. 3toar an iöeimatliebe mögen [xd) beibc

gleich fein ; ober 93oIf^beH)u§(fein unb 0taot6bctt)u|tfcin finb t)er[4>iebenc "Jöcgc

gegangen. ^U bk Glfäffer an ^rantrcid; famen, toaren fic infolge ber unglüdE=

feiigen bcutfc^cn Serriffenbeit unb £>\)r\m<i(i)t taffäd)lic|) fo gut \t>k ftaat^loö, fie

brauten au^ bem ©eutfcben 9^etc^ fein 0taatebelt)u§tfein mit. ßrft unter 9^apolcon€

be^ ^rften ru|)mreic^em .^aifertum, i>a^ fie mit ficb fortriß, entbedten fie ben Q>taat

unb füllten ficb burd^ ben 'Slnfc^lu^ an i^n innerlid|) unb äu§crti(^ gehoben. QJon

^ier au§ mürbe nun ibr 93otf^bett>uftfcin beeinflußt ; ta^ fic aU tätige ©lieber be^

fran5öfifd)en Qtacteß bocb ^ngel^örige be^ großen beutfcben 93olfe^ feien, entfcbtt)anb

i^rem ^enjußtfcin. (3o trat ein 9\iß jlpifcben 0taatö= unb ^olBbeloußtfein ein,

ber a\i(^ feit 1870 nocb nid)t geseilt ift. ^aß Q5olf^bcU)ußtfein blieb oerfrüppett.

Qlnbcr^ bie ^Saiten. (Sie loaren Don »ornl^erein in ber glüdlid)en £agc, bie

Präger bci^ (liölänbifcben) <otaakß gu fein, unb giDar cine^ beutfcben Qtaak^.
Q3olf0ben)ußtfein unb (Staat^beh>ußtfein tüaren in ioarmonic unb längft fonfolibiert,

al^ fie unter frembe Äerrfc^aft famen, unb au<i) bann nocb fonnten fie lange Seit

al^ beoorjugte Wiener be^ ruffifcbcn Staate:^ ©cutfcbc bleiben. ®ic 6j)annung

jn)ifd)en 6taat0bett)ußtfein unb QJolt^bcioußtfcin tt>ar i)\tv erft ganj jungen

®atum^, au^ ber legten 6panne oor bem 5?ricge, unb traf auf ein gefeftigte^

Q3olf^bciDU§tfein.

®ic ^Ifäffcr — foüen toir fie in biefer ilbcrfidbt auc^ fcbon 5U ben Qluölanb--

bcutfd)cn reci)nen? ®a^ ^ieße jum minbeftcn ben ^atfad;cn t>orau^eilen. ^ber
anbcrerfeit^ barf man [\6) nic|)t fünftlii^ bagegen blinb machen, ta^ biefe öerab»^

fd^euen^merte 9)?öglid)feit beim <5i'icben^fd)lu| Q©ir!lid)feit »pcrbcn fann : ia^ ^xU
lionen bcutfd)er ^Ifäffer unb beutf^er £oti)ringer oom QSolf^fbrper abgeriffen iDcrben.

<5)cnn ®euifd)c — bem 93lute x\a6) — iDcrben fie ja ipo^l bhxbm muffen. 3»t)ar

n)irb cß in ^ranfreicb je^t '30^obc, rxaä) bem Q3organge »on Mamille SuUian, bie

^lfaß-£otbringer für Gelten gu erflären, bic nur nad|)träglic^ bie beutfc|)e 9}^unbart

angenommen Ratten, ^bcr auf bicfcm ©ebiete finb oft anbcrc al^ tt)iffenfcbaftlid;e

•i^lrgumcnte au^fcblaggebenb. ^l^ ber unglüdfclige 9^l)einbunb florierte, ftelltc fic^j

flug^ bic „tüiffcnfcbaftlicb^" ^ntbedung ein, M unferc '^Ba^ern gar feine ©eutfcbcn

feien, fonbern i)a^ fie bic (5^rc Ratten, al^ 5\elten QJcrtoanbfe ber grande nation

gu fein 1 Uxxb fo mag e^ benn gtueifel^aft fein, ob n)iffenfc^aftlic|)c Erörterungen ^)

|icr ti\t>aß auöricbten unb gläubige <5rangofen Don i^rer ncumobifd;cn ^|)Corie

bcfcbrcn ioerben. 9'^eutrale hjcrben bafür gugänglid|)cr fein.

*

^lüd^tig tauten öor un§ bie ®eutfd()=^elgicr auf^); einer ber 3^« plaubert

angiel)cnb öon i^rer ©pradbe, ®efcbic()te unb i^ren ©ebräuc^en unb forbert bic

„®leid)bcredbtigung unfercr beutfcben '30'iutterfprac^e mit ber frangöfifc^cn ober

flämifcben 6prad^e". — dß ipar einmal.

*) <3)ie oblfifcbc gigenart (Slfaß-eotbringcu!^. 93on "^rofcfFor Dr. ©corg
qßolfram. 93afet 1918, ernft ^tncf^.

2) Suliuö £oeb, ®a^ bod)beutfcbc Sptad)gcbict in 'Belgien. ®tc <dU

beutfd>e 6tabt ^ret. 1918, 93crlag ber „^Irelcr Seitung" in «2lrel.
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^otn ^ufiilonbbcutfrf)tum

Über bcn Ojcan fü^rt un^ nur 90i oltmann^); er gibt eine leefbare iibcrfid)t

über bic (fntnjirflung ber bcutf4)cn ^nficMungcn in Gübbrafilicn bi^ jum *21u^-

brud) be^ Kriege«!, ^ber mir npiffcn nicht, ob unr beim ^yricbenöfcblu^ einfad)

bort rt)iebcr anfnüpfcn tonnen.

ßine äufammcnfaffcnbc <J>arfteQung \)at Äocnigcr-) bereite oor einigen

3abren oerfiid)t; je^t liegt fie in jipciter '21uflügc faft unocränbert vor. iboeniger

batte nur bic OBa^l, mit ber neuen "Sluflagc ju loarten, „bii^ bie burcb ben K'rieg

Don ©runb aui umgcftoltctcn QJcrbäUnijTe ber '•^lue^lanbbeutfcben [icb aUfeitig übcr--

fe^cn lie§en" — ta^ l)ätte einen ^luffd)ub uon vielen 3abren bebeutet —, ober bie

Ärieg^5cit ganj v>on feiner ^ctracbtung aui^jufcblie^en. (fr entfc^ieb ficb mit 9\ecbt

für i>a^ le^terc. '^a^ 93erbienft feiner <5d)rtft bcftcbt in ibrer bemühten 9^ücbtern--

bcit; fie gibt bcn Oxa^men, beffcn 3n^alt burcb Oünjclforfcbung aufgefüllt n?crbcn

mü^te.

C^arafteriftifcb für bcn ötanb ber ^Dinge ift, ba& nicbt feiten angefübrt ipirb,

Waß t)on fad)hinbigcr öcitc empfoblen fei, um in bcftimmten 'Jragen ju Reifen.

^a§ aber aucb etiuae! gefcbc^cn fei, baoon ift nicbt bie 9\ebe.

*

3um erften '^^ak tritt bai neugegrünbete '^'eutfcbe *2Iu^lanb--3nftitut (mit

feinem ooücn ?camen : 9ü)iufeum unb Snftitut jur ^unbe be^ '2lu^lanbbcutfcbtum^

unb jur "Jörberung beutfcber 3ntercffcn im ^lui^laubj mit Q3erbffentlicbungen \)txvox :

einer 3eitfcbrift^) unb einer ^^onograpbic*). ^ic erfte größere Arbeit be^ 3nftitut^

bcftanb in ber Ginricbtung ber 5?urIanbau^ftcHung, bie al^ ipanbernber '2lnfcbauung^=

untcrrid)t burcb bic größeren 0täbtc '2)cutfcblanb^ 50g ; au^ SUnla^ ber "2Iu^ftellung

ift biefer '33anb bcr^JU'^öeöcbcn, ber unter bem "^^itcl „Ä'urlanb" eine 9?ei^e oon

^uffä^en über ©efcbicbtc, Kultur unb QBirtfcbaft bc^ Canbe^ umfa§t. ®ic „^Jit--

tcilungen" berichten aucb über bic anberen "^Irbeitcn bes: 3nftitut^ ; 'SD^ufeum, Q3or--

(räge im 9\eicb unb im *2luglanb, loirtfcbaftlicbe '2lu^tunft^= unb Q3ermittlungsftclle,

93ücbereien, bibliograpbifdjc (Sammlungen, Literatur über baii "Slu^laubbeutfcbtum,

*2Ircbio unb nocb mancbe^ anbere n>irb ta genannt, fo bci% man v>crfud)t ift, bcm
jungen llnterncbmcn jHjurufen : „3n ber ^efcbränfung jcigt ficb crft ber 'SCRciftcr."

<5)ocb fcl)eint eine fräftigc 3nitiativ>e ba^inter ju fteben.

Q3on ber Sufunft be^ ©eutfcbtum^ im ^u^lanb fpricbt (f

n

gelbar bt^); er-

füllt Pon ber Überzeugung, ba^ ber ^rieg um bai ^eutfd)tum in ber 'SBclt gc^c,

') 9?iolfmann, ©cuffcbe Siebclung in 6üb-^raftüen. Sin crfotgreicbc^

3ö^rt)unbert beutfd)cr übcrfccifcbcr Sieblungsarbeit ©oft)a 1918, 5. "21. ^crtt)eg 'Ol.-®.

-} Äoeniger, 'Saö^cutfcbtum im'21uölanb oor bcm^^cUfrieg. 2. "2luf-

löge. Ceipjig unb "Scrlin 1918, Q3ertog oon "53. @. ^eubner. ["^lu^ 9^atur unb ©eiffe^-

toclt, 402. ^änbcbcn.1

^) 9}^tttcilungen bii ©eutfc^cn ^uölanb-3nftitut^. (©oppelOÄcff 1

unb 2, Oftober-9^otjcmber. Gfuttgart 1918.

") .^Urlaub, jytit 16 ^2lbbilbungen. [5d)riften be^ <S)eutf:^en Qluälanb-90?ufeumö !•!

Stuttgart 1917, Sclbftocrlag.

^) Sngel^orbt, ®ic Sufunft beö 9lu^tanbbcutfd)tum^. 2. "^aufcnb.

Äamburg 1918, 93erlag toon =5. "51. 93ogel.
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ßiterarifc^c ^^ttubfc^au

„n\6)t nur um bcn "^cffanb bcr bcuffc^cn Äeimaf ^ter in (Suropa, fonbcrn borum,

ob bci^ ^eutfc^tum in ber ^elt nod) feinen '^ia^ ^obcn unb immer mel;r ^aben

fott, ober ob e^ in^ unbcbeutenbe Lämmern ber <5)ulbung äurücEgefto^cn Serben

foU", aber boc^ no(^ in ber Hoffnung auf ein glücEIicbe^ ßnbe. ^atfä4>lic^ gelten

feine Q3orfrf)läge aud^ je^t no4). ®enn \t>aß oon beutfc^er 6eite jur dx^alturiQ

unb "Jörberung be^ '2lu^lanbbeutfd)tum^ gefc()c^cn !ann, iff — fo ober fo — taß=

felbe; nur iff bie 93crJi)irflid)ung fe()r oiel fc^mieriger geU)orben; aber barum n\(!i)t

wn öorn|)erein au^ficbf^lo^. 3a, einer feiner 93orfc^(äge h?irb gerabe je^t befonber^

bringlirf). 6r bcflagt e^, ba§ lt)ir bi^^er nie eine ^u^manbererpolitif getrieben

^aben, ba^ unö baber im £aufe ber 3a()re 93^iflionen unb ^bermißionen '30'Jenfcben

verloren gegangen finb ^) , bie obenbrein nocb bie ^raft unferer 9?ioaIen ftär!ten.

93efonber^ "i^lmerifa \)at baoon profitiert. Q.ß !i5nnte nicbt entfernt fo anma^enb
auftreten, njenn feiner 93o(f^fraff unb U)irtf^aftlicben 'zSla(i)t nicbt erft burcb ben

gemaltigen Suftrom öon beutfcb^ni ^lut ju eigentlicher 'Slüte öcr^olfen morben

märe. 9)?an benfe ficb, bie ßeiftungen ber verlorenen 9)^iKionen unb i|)rer 9^a(^=

tommen Ratten in biefem QBeltfriege nicbt auf ber ©eite ber ©egncr geftanbcnl

^a^ für einen ©eminn \)ättc ba^ bebeutet!

®arauö folgt: mir bcbürfen 5ur '2lu^manberung auc^ einer '2lu^manberunge=

p 1 i t i f . -Unb jmar ift bie ©egenmart i|>rer Sinfü|)rung nic^t ungünftig. „tiefer

5l>ieg i)ct t€ jcbem, ber e^ oor^er nod) nicbt gemußt ^at, beutlicb gcma4)t, ba^

ber (finjelne nicbt fid) felbft gebort, fonbern feiner Q3ol!ögemeinfcbaft. (Sr ift nic^t

fein eigener ioerr, fonbern il)r eigener Wiener. Sollten mir nicbt au^ biefem 5?riege

lernen, aucb für taß Qlu^manberermefen, ba^ ber Sinjelne nidbt me^r fo fcbranfenlo^

mie bi^^er über fic^ unb fein £eben beftimmen fann? 6oütcn mir nicbt in eine

^ntmicflung l)ineinffeuern, bie ber Q3olf^gemeinfd)aft größere 9^ed)te über ben ein^

jelnen "SJ^enfcben gemä|)rt al€ bi^^er, bamit jeber mit feiner 9lrt imb feinem können
unb feinen Gräften jum 93eften be^ gangen Q3olfe^ bienen fann? 0ann
mürben mir enblic|) eine jielbemu^te ^u^manberung^politif ^aben: ber (finjelne

manbert nid)t mel)r nad) feinem '^Belieben ba^in auß, mo e^ ibm gerabe pa^t.

Gonbern ber 6taaf, baß Q3olf cntfd)eibct, mol)in ficb für bie näcbften 3a^re ober

3al)rge^ntc öor allem bie ^u^manbcrung ber 'Seutfcben gu ricf)ten ^at, bie fic^

aufer^alb ©eutfcblanb^ ein £eben fd)affen mollen" (6. 19. 20).

3e^t, mo mir nacb bem '5rieben^fd)lu§ mit ber 'SO'^öglicbfeit einer »etftärften

^u^manberung ju reebnen b^ben, ift e^ um fo nötiger, ba^ eine Stelle gefcbaffen

mirb, meld)e bie amtlicbe Aufgabe f)at, unfere ^u^manberer an folc^e ©teilen ju

birigiercn, mo fie au6) mirflic^ gebei^en fi5nnen, o|)ne i^re (fulturclle) Suge^i^rigfeit

5um beutfd)en *23olfe aufzugeben.

®ie anberen Anregungen (Sngel^arbt^, mie e^ miJgli(^ fei, bie Auölanbbeutfd^en

vor ber ^ntmurjelung ftu fd)ü^en, finb aucb mert, miebergegeben 5U merben, um
fo mel;r, aU fic nicbt „binter ber ötubierlampc am grünen ^ifct) erbacbt morbcn",

fonbern baß ßrgebni^ eigener Erfahrungen finb. ©leicbmot)l miberftrebt e^ mir,

fie im einzelnen anjufü^ren. Q^ß gibt nämlid) in ber Citeratur über baß "2lu^lanb=

beuffc^tum ocrftreut bod) aud) eine 9\eibe guter ©ebanfen unb 93orf(^läge. "SMefe

finben bann l^ier unb ba marme, begeifterte Suftimmung, ein paar Seitfcbriftenartifel

nebmen fie auf unb tragen fie meiter — bann |)errfcbt mieber 9^ul)e über bm
'^öaffcrn. Seit id) biefe 93eobad)tung gemacht i)aht, fann icl) braucbbare 93orfc^läge

zugleich nur mit einem gemiffen Sagen begrüfjen: ma^ mirb barau^?

*) 93öl. oud) 3uliu^ £igodi, Scd)^ 9}iilUonen verloren! Äunbert 3abre

bcutfcbcr ^u^manbcrung nacb Übcrfce 1815—1914. SKif einer farbigen grapbif^^-ftatifti*

fc^en ^ofcl. Berlin 1917, 0cutfd)er 93oW^verlag „<5reie <33abn".
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^icrrc ßoti

(fngclf)arbt§ ©cbanfcn alfo fonitncn borauf t)inau2i, baf? ba^ '2Iu^(anbbcutfc&fum

bcr <5)iafpora bic (5ct)it>äd)cn, bic ibm bietjcr anl^oftctcn, nur bonn übcrunnbcn imb

ooUc l^cbcneifraft c\cipinncn tonn, »pcnn c^ bic p^i)[ild)c (Örunblagc feiner (friftenj,

bic i^m ftct« fehlen ipirb , crfetjen rvixb burd) eine g c i ft i g e ©runblagc , burcb

^ttioität im 3cid)cn bcutfd)er Kultur.

^Öic beut[d)cn „5Colonien" in fremben (5täb(cn (an [\t bcn!en (Jngcll)arbt unb

fein glcid) namt)aft 511 macbcnbcr ^unbcegcnoiTc in crfter Cinie, nicht an "^Iderbau^

ftcblungen), in bencn 5\auflcntc unb Bubuftricüc bcftinuncnbcn (Jinflu§ ^u Ijabcn

pflegen, finb a\i^ (fnoerbeintereffe cntftanbcn ; bleibt nun i)aß materielle 3ntcreffc

bic ^ai\§, auf bcr bie (^jiftcnj bcr ganzen Kolonie fid) aufbaut, fo ift ba^ (fnbc

unaugiDcicblid) immer boefelbe : allmcil)lid)e^ 9lbftrcifen be? '5)eutf4)tum^ bi^ jum
DöUigcn 5lufgct)en in bcr Umgebung, bcnn ermcrben fann man aud), o^nc '5)eutld)cr

ju fein, (fö ge^t einmal o^nc geiftigc ^Safts nid)t. ilnb bic geiftige 5^raft, rt)cld)c

\)kx entfaltet ipcrbcn mufs, n:>eld)e bic '5?el)crrfdierin bcr bcuif4»en „Kolonien" aud)

in ben fremben Äanbcleftäbtcn trerben mu^, ift mehr ober minbcr fcbiuad) bereite

in ben *5cl)ulcn biefer '•^luelanbgcmcinbcn üDrl)anben. <5>arum fetjen alle 93c-

ftiebungen, mcld)c i>n^ *2lu0lanbbcutfct)tum fin-bern moOcn, bei ber '2luelanbfd)ule

ein. Sie cor allem muf^ von lebenbigem bcutfc^cm ©eift erfüllt fein, il)rc ii'ciftung,

äu bcm 3>Pcd aud) bic 93orbilbung ihrer Cebrer ift ftu fteigern M; aber barübcr t)inau^

muffen awö) bie ermad)fcncn ©lieber ber ©cmeinbe in unb üu^ bcm ©eifte leben.

<5)ann ift ber feftc ^^obcn gefunben , auf bcm ftcbenb bcutfd)e ^luelanbgcmcinbcn

bcr 3u!unft gctroft cntgcgenfe^cn tonnen. QBa^rlict), feine leichte ^lufgabe, QBir

im 9\eicb ^abcn c^ bequemer.

0untcl liegt bic Sufunft oor un^ — unfcrc eigene mie bic bcr "Slu^lanb^

bcutfc^cn. ^ei aller iDt)nmacI)t, Cäl)mung, 9\atlofigfeit unb Scrfa^rcn^cit , bic

gcgcnUHirtig auf uns laftcn, bei ber noc^ nicbt überunmbcnen, ober U)iebcr um fic^

grcifcnbcn ©IcicbgüUigfcit in "fragen bc^ 95olfetum^, bic c^ »cr^inbert, i)a% 3. 93.

bic böfen 9tacbrid)tcn , bic au^ <5)eutfcbböt)mcn ju un^ fommen , im 9\eic^ ba^

Q(i)0 finbcn, i>a§ fic Dcrbicnfcn, ift zi hod) nötig, baß 93cmujjtfcin aufrecht ju er-

(galten, ba^ aud) jenfeit^ bcr ©renken *21ufgaben für un^ uor^anben fmb.

©ottfricb <5ittbogcn.

gierte £oti

3m Ottober 1918 bxad)tt ber ®ra^t bic 9cac^ricf)t, ba^ ein fran;iörtfcf)c^

llntcrfccboot famt feinem Kommanbantcn, bcm 6cl)ifföfapitän 3ulicn Q3iaub,
öon einem öfferreicbifc^^ungarifd)cn ^üud)boot ocrfentt loorben fei. Äättcn c^ bie

Scitungen nic^t erläuternb l)inäugefügt, fo bitten locnigc Cefer gelDU§t, ba^ in bcr

'^erfon biefe^ Kapitän^ einer bcr ^erüorragcnbften 6c^riftftcller bc^ seitgenbfftfc^en

^) ®ic bcutfrf)e Qlu§Ianbfrf)ule unb bic Q3orbttbung i^rcr ßc^rcr.
ßinc Sufunftgfrage für bic SfcUung be^ ®eutfcl)tumö in ber Q5>elt 3m '^luftrogc be^

ymocrfuäf5au0fd)ufreö bcr @efeUfcf)aff ber tJ^reunbe beß oaterlänbifcfjen 6cf)ut- unb Q.v-

5ic{)ung5n)efcn^ in Äamburg oerfaßf »on ryr. 00 n ^orftel. Hamburg 1917, Q3ertag

»on e. ^o^fen- 3m einsetnen ift ber ^ogen t)ielleici)t manct)mal cftoaä übcrfpannt —
•Slud^ 9?coItmann (fiebe oben 6. 123) forbcrt für bic 5)eutfc^en Sübbraftlieng öor attcm

bic Scl^affung eineö auigebübcten bcutfcbcn 6c^ultDefcnö.
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•Jtanfrcic^^ bcn ^ob gcfunbcn ^ot: fo fe^r tft fein 9'^u^m on feinen ®cc!nomen
*^ierre £oti gefnüpft.

£oti tvav ntd)t Wtxt oon bcr 6ce geboren, on ber See \)at et feine Sugenb
t>cvhvad}t, bo^ 6cemonn^(cbcn \)at er ftc^ jum "^eruf erforen, burd^ feine 6c^ilbe=

rungen bcö £eben^, be^ ßieben^ unb be^ Sterbend ber Seeleute \)at er ficb feinen

9^u^m ern)orben, alß ©ecmann ^at er nun and) ben ^ob gefunben. tiefer innige

Sufammenbang mit bem 9)?eerc, biefe Q3crtrautl;eit mit bcm ßeben berer, bk tß

befahren, geben ben ©runbton für baß literarifcbe ^ilbni^ 2ofi^; bit Siebter, bie

nod) feblcn, um eö anfcbaulicber ju geftatten unb aucb bie anberen Seiten feiner

fcbriftftcHcrifcbcn 93egabung in ibrem ^Befen unb QBerben begreifUcber erf4>cinen

5u laffen, liefert ein Jurjcr '23li(f ouf fein 2ibtn, baß ficb in tt)cnig Q55orten er=

jä^len lä^t.

£oti tourbe 1850 in Q'^o^efort geboren. £iber bie ©nftüffe, bk in feiner

Sugenb auf ibn gen)ir!t unb feine SntmidElung bcftimmt ^aben, i)at er ficb felbff

an oielen (Stellen feiner Scbriffen geäußert; benn tt)enn öon irgcnbeinem <3cbriff=

fteller, fo gilt »on \\)m, ba^ er überall ficb felbft fcbilbert; nirgenbö oielleicbt i)at

er e^ offener unb rei^öoller getan al^ in feinem Roman d'un enfant (1890).

'2ßir erfabren barau^, ba^ er alß fpätgeborene^ Äinb oon feinen Altern unb feinen

größeren ®ef(^lr>if(ern oer^ärtelt njurbe. ©iefer ftete 93er!e^r mit Srmacbfenen, bie

©emo^n^cit, beftänbig htl)ütct unb beöormunbet 5u loerbcn, mag jene (5cbücbtern=

beit, jene übcrjarte ^mpfinbfamfeit in ibm erjeugt b^ben, bie au^ jeber Seile feiner

QBer!e fpricbt unb bie ibm aucb bei feinen .^ameraben al^ Spi^namen bie 93e=

nennung nad} jener inbifcben 93lume eintrug, bk er ficb bann 5u feinem Scbrift=

ftellernamen tt)ä^lte. &ß erllärt ficb tDeiter baraug jene fcbcue ^bgefcbloffen^eit,

toegen ber ber ^nabe feinen ^Itcr^genoffen im ßpjeum unangenehm ouffiel, bie

ober feinen Werfen ben eigentümlicbcn 9?eiä einer ftorfen Oonber^eit oerlei^t.

Q3on bebeutenbem (Jinfluffe auf bk *53ilbung feiner ^erfönlicbfeit wav ferner bie

ftrenge (Slauben^übung in feiner proteftontifcben S^omilie: baß täglicbe gemeinfome

£efen ber 93ibel, an btm olle ioou^genoffen , aucb bie ©ienerfcbaft , teilnobmen,

mu^te auf ein empfönglicbe^ ©emüf eine tiefe 'JBirfung ausüben — bocbte er bocb

eine Seitlang baron, ficb bem geiftlicben ©tanbe ju luibmen, al^ 'SOZiffionor in ferne

ßönber ju 5iel)en; ein ftorfer religiöfer ^infcblog ift in aUen feinen Werfen ju

bemerfen. <5rcilid) \)at gerabc biefe l)äufige unb ollsufebr geipobn^eit^mä^ig ge-

übte "Slnbacbt fcblie^licb ä« gönjlicber ^b!e^r öom religibfen 93efenntni^ geführt.

^rül)5eitig sog ibn bie 9)^ufi! an, unb 5h)ar galt feine Q3orliebc, bejeicbnenb genug,

Gbopin. Wogegen l}at er nocb feinem eigenen (Beffönbniffe ou^ 93ücbern h)enig

9lnregung erbaltcn, 9^eifebefcbreibungen la^ er om liebften, oucb bo^ ift Wkbtv
bejeicbnenb. ®iefe unb bo^ ^cifpiel feinet älteren ^ruber^ beftimmtcn i^n, ftcb

ber 6eemann^laufba^n sujumenben. £lnb bamit wax ber ^Soben gettjonncn, ouf
bem bie ^eime, bie in ber Sugenb in i^n gelegt h)orben hjaren, jur Q'^eife ge=

beiden fonntcn.

^ie (Sinbrüdle, bie feine empfonglii^e 6cele ouf wtittn 9?eifen in ollen €rb=

teilen crfubr, i)at er in feinen 9\omonen bicbterifcb geftaltet. Sie fc^eiben p<^ in

SiDci ©ruppcn. '3)ie einen erjöblen £iebc^abenteuer, bie fid^ in fernen ©egenben
obfpielcn unb bercn ioelb gen)5^nlicb 2oti felbft ift, bie onbern fcbilbern baß \)axk

unb entbcbrung^rcicbe Ceben ber *^CRatrofen unb "^ifcb^r. ®ie erften entn)erfcn

glän^cnbe ©emälbe oll ber entlegenen Äimmeleftricbe, bie £oti gefebcn \)at.

Aziyade, fein crfte^, obne ben 9^amen bzß Q3erfaffer^ erfdbienenc^ QOßcrf (1879),

unb fpäter loicber Fantöme d'Orient (1892) unb Les Desenchantes (1906)

fmb (frjäblungen ou^ bem Äorem^leben in ^onffontinopel ; Rarahu (1880), in
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fpätcrcn ^luflagcn Le Mariage de Loti cjcnann(, bog i\ucrft feinen 9^amcn ht^

tannt gemad(>t \)at, \\t ein rci/^cnbc^ 6tiUcbcn aui ^a^ifi; Le Roman d'un
spahi (1881) fübtt in bic QtBüftcn QKcftafrita^ ; Madame Chrysantheme (1888)
ift ciuß bcr äicrlid)en QBelf 3apan^ C5efd)öpft unb l;at bicfe^ i^onb red)t eigene

lic^ in 9)^obc c>ebrad)t; Ramuntcho (1897) ocrfc^t bie uraKe ®efd)id)tc oon
bcm Cicbe^paar, taii nirf)t äufammcnfommen fann — bai '5D?äbd)cn .ift inst

^lofter gcftccft luorben, rtjcil c^ feiner Cicbc nicfjt cntfacjen mill — in ba^ l?anb

bcr ^a^fen. ^it ben 9\omancn bcr ftn?ei(en ©ruppe \)at Ceti h)o()( fein 'Sefte^

unb ©auernbfte^ geleiffct. , Mon Frere Yves (1883) ift bic @efd)ict)tc cinc^

^D^Qtrofcn, ber ba^ Printen nicht laffcn fann ; lcben?Doüc (5ct)ilberuncien oon Canb
unb L'euten ber 'Bretagne umronfen bic einfad)e (frjäl)hnig. Pecheur d'Islande

(1886), bai^ crfoIgrcid;ftc Q3ud) i?c»ti^, i)ai gegen bieil)unbcit 'Jluflagcn erlebt \)at,

eräü^lt ein tt)pifct)ei^ ©cemannslo^, ba^ einc;^ '3^ifd)er^, ber fid) nad) mandjem
Sögern mit einem 9}täbd)en, bat^ \\)n liebt, oevlobt; bevor bic Äocb/^cit gefeiert

Ujcrbcn tann, fommt er auf bem xOceerc um, umfonft unb enbloi^ Don feiner 93raut

crioartet. 'TDiit bicfcn 9\omancn l)(it i^oti ein Stoffgebiet loicbcr aufgenommen,
bai feit Crugen 6ue faum gepflegt iDorbcn loarM; aber uiäbrenb 6uc in feiner

naiven, berbrealiftifd)en ^rcube nm Viuf?erlid)en im Sccmonnslebcn nur ba^ *jlben=

tcucrlid)e, (frcigniöüoUc fielet, ftcbt ihm i?oti al^ gefül)loollcr, träumerifd)er 2x)v\kv

gegenüber; er ficht nid)t fo fel)r bic ?Dicnfd)en al^ baß 5Qtccr — haß ^cer in

aUcn feinen (frfd)einung^formcn , baß \\)m ben büftern, geioaltigcn Äintergrunb

bilbct, auf bcm ficb bic ßcfaidfale ber xOienfd)cn abbeben. <5)ic ©cc ift il)m eine

ungeheure 9iaturgettialt, eine gcljcimni^ooüc ßd)idfol^mad)t, bic baß £cbcn, baß

5)enfen unb 'Jüblcn ber (Seeleute bct)evrfd)t.

^Kan \)at iDicbcrl)olt barauf l)ingcu>icfen, ba^ bic Literatur bc^ au^ge^cnbcn

neunje^ntcn Sa^r^unbcrtiS eine gro§c "jlljnlicbfcit mit ber ber crften 3at)rjel)nte

jcigt. 93ei i^oti ift bcr 3ufammcnl)ang btß 3abr^unbcrtcnbe^ mit bcr 9\omantif

oicncid)t am beutlicf)ftcn , geim§ aud) am unmittclbarften. Coti felbft \)at oftmals

ocrrid)ert, er ^abc „gar nid)tß" gelefen ; ift baß n)ol)l auch nid)t ganj tt)örtlid) ju

ncljmcn, fo fte^t bocb fo viel feft, ba% er ficb mitten in ber Äocbflut bc^ 9^aturali^»

mu^ feine (Eigenart 5U hüten gemußt Ijat. (iß barf babei nic^t au§er ad)t gclaffcn

locrbcn, büp er in bcr ^rooin^, fern t»om ftrbmenbcn gciftigen Ccben bcr i6aupf=

^tabt, aufgciuacbfen ift unb aud) fpätcrt)in burd) feinen 93eruf mc^r ober hjcnigcr

baoon abgcfcbloffen n>ar. 0o blieben i^m biejenigen <5)id)tcr unb (5cl)riftfteücr, be=

tDix^t ober unbeu)u§t, ma§gcbenb, bic in feiner 3ugcnb, al^ er ba^ ßpjcum bc=

fuchte, in ber '^rooinj i\od} ben ^on angaben, ^u einer Seit, al^ fiel) in ^ari^
bereite anberc Strömungen emporgerungen l)attcn. ©icfc (5d)riftftcller loaren

^luffct unb vor allem (It)atcaubrianb , mit bicfem l)at er am meiften ^^nlicl)fcit,

nicht blo9 äußerlich baburch, ba^ bcibc bic 93rctagnc in i^r Äcrj gcfchloffen ^abcn,

(S^ateaubrianb al^ fein ©eburt^lanb, £oti als ©c^aupla^ einiger feiner heften QBcrfc.

') ®ie äabUofcn 6eeromanc, bie ber 5tapitän ©uiUaume b^ la ßanbeUe oon

ben öicrjigcr ^abrcn an biö ju feinem 5:obe (1886) im £lntcrt;alfung0teil oerfc^iebcner

Scitungen ocröffcnüichtc, fommcn faum in '53ctracht; He ergeben ftch ntc^t über bie Stufe

ber Hintertreppenromane. Übrigen^ ift ber Sccroman fn "Jranfreich immer fcbr tücnig

gepflegt morben. 3m fiebächnten 3ab*^bunbert Ue§ ©omberoillc ben Äelbcn feinet

Polexandre (1629; auf allen möglichen "^Oiccrcn hcrumfchU)cifen unb tourbe fo, menn
man rvxü, bcr ^egrünbcr beö franäöftfdjcn Sceromanö. ^oö) blieb bicfer ^Serfuch ganj

ocrcinjclt. 6rft Sue ^at nach bem QSorbilbc (Joopcr^ unb unter 93crtt>erfung eigener

Srlcbniffe — er toar ja ^J^arincarjt gett>efen — biefe ©attung tt)icbcr aufgenommen.
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93ci bem ^\d)ttt bcr Atala toie bei £oti faßt bic Vorliebe für ba^ ^ernlänbif4)c,

für urlt)üd)rigc '3)Jenfd)enrQffcn, einfoc^c S^^aturcn ouf. '^Bcibc fü|)len ftc^ in i^rcr

3ugcnb t>on 2ancjett)cUc cjcplagf, einer ßangcn^eilc, bie unter bem (Sinfluffe t^^

fteten ^nblicf^ bc^ 9}icerc^, baß einen tiefen, unau^Iöic|>Iic^en ©nbrud auf fie ge=

mac^t ^at, ja Träumerei, ju einer f(^n)ermütigen ©runbftimmimg fü^rt. ®ic
nieiftert)afte ^e|)errfci)ung ber Sprache, bie befonber^ bie ^ract)t ber fremblänbifcben

Canbfc^aft mit unevl;5iter "i^lnfcbaulicbfeit ju fc^ilbern oerftc^t, ift bciben gemeinfam.
5luc^ ein hinneigen ^u reli9ii5fcn Gthnmungcn ^eic^net beibc auß. Äicr aber

fcbeibcn fid) ibre ^ege : bie 9^eife nacb 3crufalem ift für bcn ^atbolifen 6^ateou=

brianb baß 93ebürfni^ einer gläubigen Seele; £oti, bcr biefelbe ^abrt untere

nommen l)at, tann ben ©laubcn, ben er verloren i)at, baburcb nicbt mieberfinben.

ilnb barin fcblic^t er ficb eber an feinen gleid) berübmten Scitgenoffen *2lnatote

"Jrancc an. ^eibe b^ben, Une oielleicbt niemanb in ^ranfreid), feit bem ©cbbpfer
beö Genie du christianisme bcn bicbtcrifcbcn ©ebalt bcß dbriftentum^ ooH cr=

fo§t unb toieberjugebcn gelüu^t; beibc böben tiefffe^ '33erftönbni^ für ben in ber

Äcil«botfcboft liegenben ^roftgebalt gefüllt; „ba^fclbc tun, tvaß feit unbenflicbcn

Seiten bie 93orfabren getan i^ahtn, blinbling^ biefelben ©lauben^loortc nacbsufprecbcn,

baß ift bi^cbfte QSBei^beit, ift bWtc ilraft" (Ramuntcho). 6ie felbft aber finb

in rcligiöfcr 93eäicbung burcbau^ 9^ibiliften. £oti glaubt nicbt an ®otf, nicbt an
SO^oral, er ftebt nur bie 9^icbfigfeit bc^ ^afein^, baß ringsum öom 5:obe um-
lauert ipirb; „icb finbc nicbf^ in mir al^ unenblicbc £angett)eile", fagt er (Fleurs

d'ennui) mit lyörtlicbem ^nflang an Gbatcaubrianb, ber ficb öucb in feinen

3ugenber{nnerungen (Memoires d'Outre-tombej an ennuis unb bäillements nicbt

genug tun fann. ®ic Sucbt nacb ®enu§, n>ie fie un^ in £oti^ 'Söerfen cnfgegen--

tritt, ift fein QBiberfprucb gegen jene Cangetücilc : ftc lä^t ficb (luß feinem Berufe
ücrfteben. ®er 6eemann ipeif, bafi er bcftänbig Don ^obe^gcfabren umgeben ift;

fo lange er ficb owf feinem ©cbiffe befinbet, ift er oon ber übrigen '2öelt faft ab-

gefpcrrt
; fe^t er einmal bcn ^-u§ auf baß 2anb, fo lotü er bie fur5C Seit, bie ibm

gegönnt ift, öoU au^nu^en, unb er gibt ficb unfinnigen ©cnüffen bin. „Qß gibt

ein £cbcn, baß bobinflie^t unb t)on bem man bemgemä§ »ernünftigcrrDeife möglicbft

öiel ©enüffc forbcrt — bi^ cnblicb jeneö unocrmciblicbe kmt ©cbredgefpenft, ber

^ob, fommt" (Aziyade). 60 ftebt aucb bitter allen Werfen Goti^ baß Q3ergebcn,
bcr ^ob aiß Äintcrgrunb. Seine Oxomane b^nbeln öon £iebc, bie oon oornberein

5um "^Ibfterben bcftimmt ift, »on cdjtcr ©ccmann^liebc, bie burcb QSerfcbicbenbeit

ber 6pracbc, bcr 9^affe, bcr %iri<i)ten, ber Sitten rein finnlid)eö @cnie§en bleibt

unb jeber gciftigcn ©cmeinfdjaft entbel;rt. Ober c^ ift eine Siebe, ber ber "^ob
ein Cnbc. macbt, fei c^ in ^irtlid)fett, fei c^ ft)mbolifiert in ber gemaltigen 9^atur--

fraft btß "^DJcere^ ober in ber brücfenbcn (&x\)ahcnl)dt bcr ^üftc. ©ocb bleibt £oti

nicbt bei biefcr Q3erncinung ffebcn. '^wß bem ©cfüblc bcr 9Zicbtigfeit ergibt ficb

für ibn baß "S^^itleib mit allen, bie gleicb ibm baruntcr ^u leiben babcn. ^<Dcr

^i(el eineg feiner '^ertc: Le Livre de la Pitie et de la Mort fbnnte bie £ibcr--

fd)riff feinet ganzen bid)tcrifd)en 6d)affen^ fein, ©aber i)afwt aucb an allen feinen

Scbriften eine faft loeiblicbe, ja nicbt feiten lueibiicbc (Jmpfinbfamteit, — wie benn
aud) fein gan^c^ auftreten, für bcutfd)en ©cfdjmarf n?cnigftcn^, eine übertriebene

Sorgfalt für bie äu§erc (^rfcbeinung »erriet; etma^ ^eibifd;c^ liegt ja aucb i« ber

^ofetteric, mit b^r er feine £iebe^abentcucr crjäblt.

*2ln *2lnatole "^rancc fcblie^t er fid) aucb barin an, ba% er in einer Seit, bie

baß Surüdtrcten bc^ '3>id)ter^ i)\ntiv feinem Stoffe, bie berübmtc impassibilite

^laubcrtg, al^ obcrfte 'Jovbcrung oufftelltc, fubjcEtio ju fein magtc; er befennt

offen, er babe alle feine 93ücber für \\ö) felbft gefc^ricben. ßitcrarifcbe '23erh)anbt--

128



gierte £oti

frfjQft Qufjubcdcn, mag bei einem ßcbriftftefler , bcr innige QScetnfluffung bur4)

*23ticf)cr augbrücflid) oblcijnt unb faft nur feine eigenen Cinbrürfe micbergibt, un=

angebracht fein. 3nbc|Tcn finb ^od) einzelne Sufammcnbängc, bie ja ganj unbcn)u§t

fein tonnen, beuflid) erfenrbar ; fie fnüpfen, n)ie fc^on cnoäbnt lourbe, faft alii an

bic Oxomantif an. '5)cr (5influ§ 93t)ron^ ift in ber tagebucbartig4t)rifd)cn Q3er=

toertung oon 9\eifen unoerfcnnbar ; an '^\). ©auticr^ malcrifd)e '^rofa gemannt

bic Farbenpracht ber 6ci)ilbeiungcn ; Cbatcaubrianb unb 'Jlaubert »erraten i^rc

Gintt)irfung in bem fct)iUernben ©lanjc ber Sprache, bie fcbcinbar acbtlo^ ^iu'

gemorfen, in <2ßirtlicbfeit aber mit bcr gr5§tcn 6orgfalt gefeilt mirb, ^n '3}?eifter=

fcbaft in ber 6cbilberung bcfonber^ bcr fremblänbifcbcn i?anbfd)aft tommt ibm

faum ein 6cl)riftftcUer am (fnbe bc^ 3abrbunbcrt3! glcict). "^D^ag er nun bic

©lut einc^ 6onncnaufgang^ in bcr ^üftc oor bcn Cefcr jaubcrn ober bie un-^

crmc^licbe Öbc bc^ Si^mcere^ fcf)ilbcrn, mag er bie unnennbare "^raurigfeit cinc^

türfifc^en "^ncbhof^ in un^ bcr'^orrufen ober un^ burct) tai ©emälbc cine^ 0cc«^

[türmet erregen ; mag er bic farbenfatte 5:ropenpracbt ober bic fcbrocrmütige 6cb5n=

i)eit ber brctonijcben ^üfte oor un^ erfteben laffcn — überall jcigt er jicb ^l^ bcr

unerreicbte ©cftaltcr lebcn«DoUcr Silber. 6einc 5\unft ift babei, i>Q^ er nic^t bie

Gin^elbcitcn mit pcinlicber ©enauigfeit bem Q3erftanbc bc^ ^efer^ nahebringt,

fonbcrn mit breiten, aber ficbcr bingcfc^tcn '^infclftricbcn bcr (£inbilbung^ =

traft ein ©cfamtbilb b'njuj^aubcrn iüei§. 0icfc ^unft, nict)t burct) bic altbcrübmte

franjöftfcbc tlaffifcbc ©cnauigteit, fonbcrn burct) ctioa^ ilnfagbarci^, ilnbcftimmtcö,

*23erfcbrt)ommcnc^ ju toirten, taß 6innenbc, '5räumcrifcbc — träume tommcn bei

ibm bäufig oor, er fagt fclbft oon fxö), er fei bcftänbig in einem Suftanbc jtpifcf)cn

^raum unb QBacben — bic^ aüc^ tann ebenfalls auf bic Q'xomantit jurücfmcifcn

;

näbcr liegt aber bcr Entlang an bic 6t)mboliftcn am €nbe bc^ 3abrbunbcrt^

;

frcilicb ocrjicbtct er auf bic fpracblicbcn unb ftiliftifcben ^unftftücfe unb j?^ünftcleicn

bicfer 6ct)ulc: n)cnn er c^ oerftebf, i><ii "Jormlofc, ^raumbaftc njicbcrjugcben, fo

genügt ibm eine einfacbc, ungcjmungene 6pracbc obne "QJerrentung unb Übertreibung,

bie altbergcbracbte „atabcmifcbc" 6prdcbe, fo ba§ er bei feiner 93en?erbung um
einen 6i^ unter bcn cierjig „ilnftcrblicbcn" mit leichter 'il'^übc bcn 6ieg über

feinen 9(ebenbu^lcr Sola baoontrug. 'Qlucb bic Q3ertt)cnbung be« 6t)mbol^ ftcHt

ibn bcr bctabentcn 9\icl)tung nabc; in feinen 6ccromancn ift bcr cigentlicbc Äelb

tai '3?icer, in anbcren ein fernem, frembartige^ Canb; bic "S^^cnfcbcn, unb ganj

bcfonbcr^ bie "grauen, finb ibm nur 93ciJDerf. Q3om 9^aturaliemu^, gegen bcn er

ficb Qu«brürflicb gen)e()rt \)at, ^at er bocb bie gegenftänblicbc ©cnauigteif bcr

Scbilbcrung.

3n bicfer ^Ibergangsftcllung jmifcbcn ber naturaliftif(^en unb bcn biefc ah'

I5fcnben 9\icbtungen liegt h)o()l bic Äauptbcbcutung Coti^ in literargefcbicbtlicbcr

QSe^icbung. dv ift jufammcn mit 9lnatolc *5rancc ein '33ertrcter jener ©attung

be^ 9\oman^, bic ic^ al^ bie nibiliftifcbc bcjcicbncn möcbte. 3n i^r jcigt fic^

juerft bcr 9^ücffcblag gegen bie „n?iffenfcbaftlicbc" 9\icbtung 3ola^. ^l^ ber

naturaliftifcbc 9\oman in bcr QJ^ittc bcr acbt^iger 3abrc auf feinem Äö^epunftc an«

gelangt tt?ar, ta begann man an ber aUcinfcligmac^cnbcn <Q53abrbcit bc^ „efpcri*

mcnfeUcn" 9\oman^ ju smcifcln. '^an fanb aber junäcbft nicbt^, rva^ man an

feine Stelle fc^en tonnte, ^tx 9taturaligmu^ mu§fe auf ©runb feiner materialifti=

(eben ^cltanfd)auung bem (It)riftcntum fübl, ccrfiänbni^lo^ gcgenübcrftcben. 3cne

nibiliftifd)en 6cbriftfteUer leugnen jnjor nun noct) ba^ 6!^rifientum, aber bocb nicbt

me^r mit ooller Öberjeugung, pc fucben c^ tt)cnigftcn^ ju ocrficbcn, [xt laffcn bic

'Frage offen, ob e^ nicbt bocb aucb bem mobernen *3}^enfcbcn cttoa^ fein tonne.

Q3on biefcm Siocifcl ift aber nur nocb ein 6cbritf jum pofitioen 'Setenntni^, jum
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cntfc^icbcnen Jotnncigen jum Güangelium, wit toir cg hti "Sourgct, Äup^mon«,
•^Barre^, 9\ob, ©ibe u. a. »oüjogcn finbcn.

60 betpa^rt boÄ £oti allen 9\ic^tungen feiner Seit gegenüber eine au^»

gcfprocbcne llnabbängigfcit; feine ^raft unb Eigenart liegt in feiner oorlpiegcnb

lörifcbcn Begabung. 3ft oucb feine Crnnbung^gabc gering — in allen feinen

*2Bcrfcn bcrrfcbt eine gemiffe ©Icicbförmigfeit oor — , fo gebort er bocb burcb t>ie

gen:>altige Erweiterung be^ Stoffgebiete^ be^ 9\oman^, btn er au^ bem engen
i^eife be^ mobernen ©efeQfcboft^lcbeng , in htn ibn ber 9\cali*mug unb bcr

9iaturali6mu^ gebannt bitten, loieber in bie ipcite Oißelt ^inau^gefübrt \)at, unb
nicbt jule^t burcb bie ^racbt bcr öpracbe ju bcn erftcn ©cbriftftcUern be^ ^tit*

gcnöffifcbcn ^ranfrcicb^. ©einen QBerfcn wav ein großer (frfolg befcbicbcn, oiel«

leicbt eben tt»eil ftc jur recbtcn Seit fomen, tpcil bcr fclbftberrlicljc 9caturali^mu^

ftcb überlebt \)attt unb iDcil £oti^ Q35crt eine neue "2lrt ^u oerfünben fcbicn. Gr
^at bit ilbcrminbung bc^ 9'Jaturali)^mu^ oorau^tünben gebolfen, inbem er hinter

ber 9^atur etn?a^ '2lnbcrc^, ^ieferci^, ilnfagbare^ a^nen lie^.

*2lbolf Söuner.

6caU ©anta, T^on "SDiarta Qöafcr. Süricb, 9vafcbcr unb Gie. 1918.

5)cut(c^c^ ^raucttUben im <2öanbcl bcr Sö^r^unbcrte, <35oo

Dr. (i'buarb Otto, <5?ircrtor bcr 9?iftonafcbulc in «Dannftobt. Berlin unb fieipaig,

^. ©. ^cubner. 1918.

®cr '5ttel ifc§ fleinen ^ucbcö iocrft Erinnerungen an ba^ gro^e 9?om; bie Satcran^
fir&e, t>a^ "i^aptiftcrium Äonftantin^, bie 'l)orta öan ©tosanni ftebcn oor un0 auf,

unD öon bcr 6cala 6onta fcbipcift ber ^lid über bie 9\inc;maucm, oor bcnen etnft bie

30CKX) erfcblagencn ©oten tagen, n>ett binauö in bie Gampagna. — Clber ttjcnn man
etit>aß ©ro|es, Sbciligc^, Q3Jelterfcbüttembeä ertt>artct, fo n>ir& man angenebm enttäuftbt
burcb brci feinftnnige kSfiojen, in ^cnen eine jartc 'Jraucnfcele in ibrer 'SDiütterltcbfeit

ficb auslebt, ^iefe «Stufen Deö mütterli^cn Gmpfinöeni^ fmt) bie Scala 6anta, ju Der
un:» SOiaria OTsifer geleitet. ^2ie bat t>ai '5:alent, mit toenigen '^infelftrtcben Diel ju
geben, mebr Stimmungen al:^ ©efcbcbniffe, aber bocb fo oiel cbarafterifrifcbe unb bumor»
»olle "^eobacbtung gefellfcbaftlidjcr Scbroadjen, wie in Den.Ccbenbigcn', ha% man toünfcbeo
möcbte, t>on ibr ein ari?ftcrc3 QBevf, einen 9\oman, ju lefen, in bem ficfc ©i^tun^ unb
QBabrbcit oerfcbmeljen liefen, ilnierc reale Seit ift ann an Canbfcbciftem ber (^eele,

um fo mebr fmb folcbe (rrfcbcinungcn, tvk bies fleinc '^uA, willfommen.
€)a^ intcreffantc ^^änbcben (rbuarb OftOiS ift bem {leinen ^ucb 'SJtaria '^Paferi^ in

mebr als einer ^esiebung i^eni^anbt, fcbon baburcb, ba^ ti bie fuUurelle 9?tiffton ber
§rau, ber beutfcben tyrau befonbex*»J, genau fo auffaßt tt>ie bie anmutige Scbroei^erin, bie

troft ibreö rooblerroorbenen ^oftorbufö, bc^ QBcibeö ©rb^e in feiner ^Dlüttcrlicblcit fui^t

unb finbct Gin überreicbe^ ^Tiaterial oon QBiffcn unb Grfcnncn bat Otto in bie hiappeftc

^orm gegoffcn ; er bat t>as Äiftorifcbc pcrfonifijicrt, bat bie ibelbinnen ber oerfcbiebenen

ttpocfaen i'elbfl fprecben laffen unb baburd) bie Q.HTgüngenbeit gegenmärtig gemacbt. 0ie
beutfcbe Q^ergangenbett, au« ber tt)ir fo unenblicb »lel lernen tonnten, tt>enn tt)ir nur
tt)olUen. ©erat'e unfcre ©egenn^art mit ibren ^emaltfamen Hmniäljunacn unb ßr»
fdjüttcrunaen foü ben 9\üdblic{ in^ Q3crgangcne ntcbt fcfaeuen, unb menn tCiänner boju
feine ?Oiuftc b^ben, bie mobeme 'Jrau ift e^ ftd? fd)uU>ig, an ibrc neuen 'iJlufgabcn nicbt

eber bcranjugeben, als bi^ fie pd) über ibrc Gntroicflungsgefcbicbte orientiert bat. x'iatur-

toiffenicbaftlicb u^erbcn trir genug unterricbtct, fulturbiftcrifcb oicl ju n-enig, man tt?ei§

ein paar ?iamcn uiib <?atcn aüö bcr Citcraturftunbe, ein paar ©efcbcbmffc ou» bera

©efct)icbt0bucfa, aber man bat fein ^Mlb bcr (rpocben, fein Porträt ber l>ei-fönlicMcit,

bie vor un^ fteben foütc, liebend- ober baffeneioerf. — 'S^aju aber regt Otto^ .^eutfcbe^
?^rauenlcben" an, eö intereffiert, ci^ u>ecft ©ebanfen unb, tvai bei bev ^rau mebr ift,

Cmpfinbungcn! ©erabc jei^t, wo t>a9 blutige (rcbn>crt in bie Scbeibc geftecvt merben
foll, entbrennt bcr fcblimmfte Jxampf um politifcbc <2?ieinungcn, ba mu§ bie 5^rau tt)te

'Jintigonc fagen: ,9iicbt mitjubaffcn, mitjuliebcn bin icb bar ßo.
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Q3on 9?cuigfcitcn, welche bcr 9Jcl>aftion btö jum 15. «Scjcmbcr jugegangcn flnb, ocrjeid^ncn

toir, nö^crc^ 6inget)cn nac^ 9?aum unb Oclegcnbcif un^ oorbc^altenb:
Amalthea. — Almanach auf das Jahr 1919. 218 Seiten.
Zürich, Leipzig, Wien, Amalthea-Verlag.

Andrejew. — Hinter der Front. Leonid Andrejew.
Herausgegeben von Rene Schickele. 68 Seiten.
(Europäische Bibhothek 4.) Zürich, Max Rascher
Verlag, A.-O. 1918.

Asseo. — Das Massengrab von Albert S. Asseo.
222 Selten. (Europäische Bücherei.) Zürich, Max
Rascher Verlag, A.-O. 1918.

Barbas.se. — l : Das Frühlicht. Henri Barbusse.
95 Seiten. (Europäische Bibliothek. Herausgegeben
von Rene Schickele.) Zürich, Max Rascher Verlag,
A.-O. 1918.

33e*ftctn. — '3)a« Spiel oon bcji ie^n 3«n9frauen,
aufgefüt)« ju (Sifcnact> am 24. snpril 1322. g^o*
bec ctnjiaen oufgcfunbenen Jöanbfcftrtft (»erouö-
fiegcben »oneut>tt)i8<?3ecfeftetn. 30 6et(en. Ceipjta,
^riebrtd) 3onfo.

Beik. — Zur Entstehungsgeschichte von Goethes
Torquato Tasso. Widerlegung der Hypothese Kuno
Fischers von Kasimir Beik. 100 Seiten. Leipzig,
Wilhelm Schunke. 1918.

^cmftcin. — «Bölfctbunb ober Staüfenbutib. (Sine

ünferfucftung »on ebuacb "Sctnftetn. 29 Seifen,
"©erlin, ^aul CafUrer 1918.

Bielschowsky. — Beiträge zum Blindenbildungs-
wesen Heft 1. Zugleich erster |ahresbericht der
Hochschulbücherei, Studienanstalt und Beratungs-
stelle für blinde Akademiker e. O. Mit einem Oe-
leitwort Seiner Exzellenz des Herrn Ministers der
geistlichen u. Unterrichtsangelegenheiten in Preußen
Dr. F. Schmidt. Herausgegeben von Prof. Dr.
A. Bielschowsky, Direktor der Kgl. Universitäts-
Augenklinik und der Blinden-Studienanstalt in Mar-
burg a. d. Lahn. Mit 3 Textabbildungen u. 8 Tafeln.
60 Seiten. Berlin, Julius Springer. 1918.

gSifc^off. — Oic eostaliflerung unfereö 'JBirtfcbaft««
leben*. (Sine 3eifbetrad>tung oon '5)iebricö 93tfc&off.
16 Seiten. Celpsig, gtcftte-'Bucööanblung. 1918.

93(0(f. — Ceörer unb Oberlehrer. Gin SCJaönwort
aur einmüfiflteif von 9^ubolf <23lo(f, ®ef). Ober«
fc^ulraf. 32 Seiten. Ceipjig, Quelle unb 9WeJ)et. 1918.

Bolschewismus. Unter der Herrschaft des Bolsche-
wismus. Erlebnisse von Rußland-Schweizern zum
Besten der aus Rußland heimgekehrten, notleidenden
Landsleute und zur Aufklärung des Schweizervolkes
herausgegeben vom Komitee der Rußland-Schweizer.
63 Seiten. Zürich, Max Rascher & Cie. 1918.

gSortic«. — Goangelifc^eö C&rlftcntum unb «Zßiffen--

fcöaft. Q3on 5trtl>mr oon Norrie«, Sfaatömtniitet
0. 1)., D. theol. h. c. 252 Selten. Ceipjtg, '2llfreb

«tönet. 1919.

CftseL — Ecciesia orans. Herausgegeben von Abt
Ildefons Herwegen. II. Bändchen : O. Casel, O. S. B.,

Das Gedächtnis des Herrn in der altchristlichen
Liturgie. 37 Seiten. Freiburg i. Br. , Herder'sche
Verlagsbuchhandlung. .1918.

G^mte. — 5'"9Wriften beö SOlüncönet <53unbe«.
4. Äeff. ortober 1918. ^. ä. Gbmfc ?lmtlt(be
©rapt>tf. Unter 93llftt)irfung be« beutfcften OOBerf-

bunbed. 56 Selten- 9Kün(ften, ßugo "JSrucfmann.

ffcbercr. — ®ebf mir meine 'H?llbniö »iebcr 1 ilmbrifdjc
9?eifetapitel oon fietnricö ^eberer. 90 Selten. 'Svel-
bürg t. "ör-, Äerber'f(t>e ^erlagdbuc^^janblung.

ffebercr. — 3n ^tanjen« T>oetenftube. Umbrlfcöe
Q^clfefaplfel »on fieinricb 'tveberer. 90 Selten,
fvrelburg l. <ör , Äerber'fc^c Q3erlagebud)l)anblunfl.

ffcbcrcr. — eine gzacftt In bcn ^Ibrujjen. -:i'iein

^arciHu« • (Sefcftlc^tleln oon iöelnrld) ffeberer.
64 S. g^reiburg l- "ör., fierber'fcfee QSerlagöbu^ljblg.

ffebercr. — Patria! Gr^äblung ou« ber Irlfcben
Äetbenjcit »on Äelnricö '^eberer. 92 Seiten. 'Svei-
bürg l. '33t., Äerber'fcbe Q3erlagdbucftl>anblung.

ffeberet. — ®er Sürc&temndjer. eine ©efc^ldjte
nu« ber ürfcftwetj »on iSelnrirf) ^ebercr. 75 Selten.
•[^rciburg l. "Br., Äerber'fc^e 93crlag«bucf)banbUing.

ffebcrer. — ^Da* Tßunbcr in Aol8fc()ut)cn. ©efcftidjtcn
aufl ber Urfcbipetä »on Aelnrl . ffeberer. 68 Selten.
Srelburg l. ^r-, Äerber'fct)e '53erlag0buct>l)anbtung.

fftantfuttet. — QSßann (ommt ber ^rieben? eine
beutf^'nortoeglfc^e Erörterung ^>erau«gegeben »ob
Dr. 9il(t>arb Otto '^rantfurter, 9?e(^t«ann)aU tn
'23erlln. 85 Selten. (Seitfplegel, herausgegeben
»on Äcrmann 2)lüblbrect)t; fielt 16.) "Berlin, '^utt-
fammet unb 9)Jüblbtecf)t. 1918.

©icOerup.— Seif leb auetftficfa^.'33onÄatl(5icaerup.
421 Seifen. Celpjlg, Queße unb 2JIeljet.

®tc{*ett»5iu|(t»«tm. ®cf "D^Uterfplegel. ©efc^lcftte

bet »otnebmen oajelt Im romantfcben 97JlffelaUet
»on 21. ». ©lel(^en'<3\ugtt)urm. dritte« ^aufenb-
438 S. Stuttgart, Suliu« Äoffmann. 1918.

Graetz. — Die Atomtheorie in ihrer neusten Entwidc-
lung. Sechs Vorträge von Dr. Leo Graetz, Professor
an der Universität München. Mit 30 Abbildungen,
88 Seiten. Stuttgart, J. Engelhorns Nachf. 1918.

Guardini. — Ecciesia orans. Herausgegeben von Abt
Ildefons Herwegen. I. Bändchen: R. Guardini, Vom
Geist der Liturgie. 2. und 3. verbesserte Auflage.
84 Seiten. Freiburg i. Br. , Herder'sche Verlags-
buchhandlung. 1918.

Safterllf. — "^Son "S^eij' unb "3?aufc^mltfeln. Jlnfete
n)ld)tlgften ©enußmiftel nacf) Sufammenfeftung,
©ewlnnung unb 9)Jengen »on Dr. "iaifreb fioffetllf.

TM 7 Ä'dpitelbilbern »on QSSiU^ ^tancf. 76 Seite«.
(S?oömoö, ©efeUfcftaff ber <3^afurfteunbe.) Stuttgart,
Srandtj'fcftc 93erlaaöbanblung. 1918.

Sttttmann. — ®aö Süblnger Stift. Sin Beitrag
8ur ©efcölcbfe be« beutfcften ©elfteöleben« »on
g?. SulluS Äottmann. 9Kif 46 ^ibbltb. 214 Selten.
Stuftgatt, Stcerfer unb Sd^röber. 1918.

^ad^agen. - Umriffe ber OBelfpellfir. I: 1871-1907,
oon Suftu« Äaöbaflen. 2- oerbefTette «luflage.
II: 1908-1914. Sweife 2luf(age. 147 u 141 Seifen.
CJluö =«atuf unb ©elfteöwetf 553 u. 554.) Celpjlg, 93.
©. 3;eubnet. 1918.

Hommerich. — Das Völkerrecht. 3. Heft: Deutsch-
tum und Schiedsgerichtsbarkeit von Dr. rer. pol.
August Hommerich, Hauptredakteur der „Germania".
Mit einem Vorwort von Geh. Justizrat Prof. Dr.
Philipp Zorn, Mitglied des preußischen Herrenhauses
und Kronsyndikus. 89 Seiten. - Freiburg i. Br.,
Herder'sche Verlagsbuchhandlung. 1918.

3<xttfcn. — ©ubtun. 9?omart »on TOetner Sanfeff.
297 Selten. 'Btaunfc&roelg, Äambutg unb ^etltn,
©eotg «rßeftermann. 1918.

3o©l. — Slügemetne Öfblf »on^tlebtldb 3ooI, »eUanb
0. ö. "IJtofeffot bet <I»bUofopble an bet UnlOetjUäf
5Blen. fierauögegcbenoon^ll^elm'öörner. l.unb
2. Sluftage- 417 Selten. Stuttgart unb "Berltn,

3. ®. Gofta'fd>e ^ud)banblung "Siatftfolgcr. 1918.
Kaatsky. — Habsburger Glück und Ende. Von Kart
Kautsky. 81 Seiten. Berlin, Paul Cassirer. 1918.

Äcöer. — "Sie Freimaurerei, eine (?infüt)rung tn
\l)Vi 9lnf(^auungött)elf unb in Ibre ©efdjtdjfe »on
CubttJtg ÄeUer, berauögegeben oon Dr. Scftufter,

©eb.?lr(ftl»raf. 2. "aufläge. 117 Selten. C^ue Statur«
unb ©elfteöwelt 463.) eeipjig, ^^. ©.'Seubnet. 1918.

Äcup'^crli«. — 3nnete Äolonlfation »on Dr. Ctlfft

Äeup-'öerlin. 43 Seiten. (Schriften jur Sörberurtij
ber Inneren Äolonlfafion Aeff 28) Q3erlln, 3)eutf*e
Conbbud)^onblung 0. m. b. ä. 1918.

Äinbborg. — S^rlt&jof. <Dramaflfcl)e "Bcarbelfung
ber ^l^fung Gegner* tn ben Q3eröma§en bet ür=
fcbrtff (4 2lfte) »on Grlct) Älnbborg. 67 Seife«.
<Bonn, ^. Äau^jfmann'fdjet QSetlog. 1918.

ßi|tbermann. — Hermann Äurs unb ble beutf(!&e

ilberfeßungöfunft Im neu«äebnfen 3a^r^"nt>etf'
LMtetarblflorlfc^e Hnterfucftung »on Dr. iSeina Äin«
bermann. 70 S. Stuttgart, Sfredcru.S(I)röbcr. 1918.

Änubfen. — ©er ®ld)tcr fiermann 'öurfe »on Dr.
Äanö Änubfen. SDllf einem "BUbniö t>eg 3)l*fer#.
75 Selten. Äonffans 0. "53., 9iea^ unb 3tfa-5J««
lagSanffalf.

Wot§. ©efcölcbfe bet beuffdjen Clfetafut »on <T>fof;

Dr. gjlaf Äott>. 1. "Banb: 93on bet ötfcften Set*
bl« 1748. 170 Selten. 2. 93anb: 93om acbfaet>nfcn

In baö a"">n»*9fte Söbrbunberf. 175 Selten. (Samm-
lung ©öftren.) "Berlin u. l'etpslg, ©.3- ©öfcöcn. 19li.

Für ble gRebafflon »erantnjortllcb : Äellmufb Solfou, 93erlln'3ebtenborf.

qjerlag: ©ebrübct <l>aetel ('5)t. ©eotg 'PoeteD, "Bettln. <£>nid: <I>leterfcbe ßofbudjbructerel, "aitenburg.

unberechtigter ^bbrucf aui bem 3nbalf blefet Setffcöttff unfetfagf. Übetfeftungötedjfe »otbetwlfen.
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®ie 3ufunft Öec ^ünfflet.

93on

albert ©rc^bnet.

5\ünftlcr ftnb — glücf(id)erwcife I — immer mit ibcalcn "Jorberunöcn

flctaben; unb trenn eine Ummäljung tt)ie bie gegenmärtige fic^ ereignet, bic

gro^e neue 9?Zöglid)!eiten unb '^uöftc^ten eröffnet, bann beeilen fle jic^, i^rc

^orberungen onjumelben, unb t)offen, ba^ bie ^Unfprücl)e unb '2Bünf(^e ber

^unft unb ber ^ünftler in einer neuen 6taatöorganifa(ion reichere 93erücf'

fic^tigung unb Erfüllung finben n)erben a(ö biöt)er. 9}^ifc^t fic^ nun in ben

C^or ber Äoffenben unb 93egeifterten bie Gtimme eineö nüchternen 93eobad)terö,

fo barf fie \r)oi)i faum auf einen freunblic^en ^[ßillfommen t)on biefer Seife

rechnen. Unb boc^ ift nüd)tcrner 9Bir!lic^(eitöfinn unb bet)utfameö SO^i^trauen

gegen alle beftec^enben 6elbfttäufd)ungen nie gebotener gemefen al^ gcrabc

je^t. 'Oloä) fte^en tt)ir in einer ^eriobe völliger unb allgemeiner 93ett)egunfl

unb ©ärung, allein früher ober fpäter !ommt ber 3eitpun!t, tt>o bie neu auö"

gebilbeten Suffänbe unb (Sinrid)tungen ftc^ üerfeftigen ttjerben, um bann öorauö-

ftcl)tlicl) mieber auf lange ber ttjeiteren (fntmirflung alö ©runblagc ju bienen

unb i^ren ferneren ©ang ju beftimmen. 'Serben nun bie ©runblagen neuen

5?unftlebenö in ©eutfcf)Ianb oon oorn^erein befonnen unb 5it>cdmä§ig geftaltet,

fo beftel)t bie begrünbete Hoffnung, ba\} ftc^ auf i^nen ein organifc^er, falt-

barer unb beftänbiger 93au n?erbe errichten laffen, in bem ^unft unb ^ünftler

fi(^ gut einrichten unb unter günftigen 93ebingungen i^rem '^Berfe obliegen

fönnen. @e^t man aber t>on ^orauöfe^ungen auö, bie ber ^irflic^feit be^

Cebenö nicl)t entfpred)en, fc^afft man €inri(^tungen, bie mcf)t in i^r njur^eln

unb nidft t>on i^r getragen n^erben, fo tt)irb all bie aufgemanbte fcböne 5?raft

nu^loö verpuffen, unb ba^ beutfc^e i^unftleben tt)irb aud) ferner bem Suftanbe

ber ^ünftlic^!eit, ber c^aotifcl)en Unburc^fic^tig!eit unb ber Unbefriebiguttg

t>er|)aftet bleiben, unter bem eö nun fc^on fo lange !ran!t. ^ir bege|)en,

trie mic^ bünft, ben ^etjler, ^unftfragen oft mit einer falfc^en Sbealität 5u

be^anbeln, inbem tt)ir au^er "^c^t laffen, ba^ bie fünftlerifc^e Srjeugung feine

pereinjette €rfd).nnung ift, fonbern t>a^ fie ein ©lieb im ©efamtbetriebe ber

nationalen "i^lrbeit unb beö nationalen i)auö^alteö bilbet. 6ie !ann ba^er

nur gebei^en, njenn fte in biefen 93etrieb organifcl) cingeorbnet ift unb barin

ben richtigen, i^r jufommenben ^la^ einnimmt: einen ^la$ unter gefunben

*9 5)e«ff*e Wunbf^aa. XLV, 5. 133
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unb förberlic^en '^Irbeit^bebingungen, rvo fie am 93 lufumlaufe beg Qar\},m

93o(föförperö unb feiner "521rbeit teilnimmt xvo fie in bie anberen 'Jormen unb

^u§erungen ber nationalen Arbeit ätt)ecfmä§i3 eingreift unb, tt)ie fie biefe

ftü^t, ^äit unb bereichert, fo auc^ i^rerfeitö üon i^nen getragen unb gehoben

tt?irb. ®ie "i^lblöfung ber ^unft oom allgemeinen '^Irbeits-- unb '^Birtfc^aftg»

leben ift i^r ju großem Unfegen gebieten; „mer ftc^ ber Sinfamfeit ergibt,

ad) ! ber ift balb allein" : fo ift es auc^ ber ^unft ergangen, bk ftc^ ifoliert

unb baburc^ ben fruchtbaren "2lnfc^lu§ an^ £eben verloren i)at

©iefer "Vorgang ^at auc^ bie Stellung ber ^ünftler auf ba^ nac^tciligfte

beeinflu§t.

93ereit6 1904 \)ahe id) in meinem „^eg ber ^unft" (befonberg 6. 46ff.

ber erften 'iHuflage) auf bie ftc^ ^ier ^ur '^e^anblung ftellenben Probleme

^ingenjiefen unb bie ©rünbe unterfucf)t, bie baju geführt ^aben, ba^ .ber

.^ünftler, bisher ein nü^lic^eö unb notmenbigeö ?[Ritglieb, ja ein ^ü^rer ber

(Sefellfc^aft, ;)lö$licl) ju einer überflüfftgen ®röBe" ^erabfan! unb fein zülaxU

i^m völlig üerfc^üttet n^urbe. <5ünf 3al)re fpäter l;at *i2llfreb 2\d)t)x>axt mit

bem i^n au^5ei(^nenben gefunben Cebensfinne bie (frfcl)einung inö ^uge gefaxt

unb in einer je^t im jmeiten 93anbe ber "^Husma^l feiner Schriften (S. 121 ff.)

tt)ieber abgebrucften ^ifc^rebe bai 93er^ältni^ ber ^ünftler jur ^irflic^feit

mit furc^tlofer Offenheit in feiner ganzen Unljaltbarfeit gefennjeic^net. *^uc^

fonft ift bie <5rage feitbem n)ieberl)olt berührt morben. '^Bä^renb beö ^riegeg

^at ftc^ bann '^ßolbemar üon Seibli^ i^rer angenommen unb fie jum ©egem
ftanbe einer Umfrage bei 5^ünftlern unb ^unftfreunben gemad)t, bie fic^ t»on

anberen Unternehmungen biefer "^Irt öorteill)aft baburc^ unterfcf)eibet, ta^ fie

bur(^ n)0^lburcl)bac^te ^vaQ^\UilunQ ba^ Problem beftimmt umgrenzt unb fo

eine "^Inja^l nü^li(^er unb beac^tung^n?ürbiger ^Meinungsäußerungen oeranla^t .

i)at (<S)ie 3u!unft ber 93orbilbung unferer ^ünftler. Ceipjig 1917). <5)en ,

^nftoB 5U biefer Q3eranfta(tung \)atU ein *2luffa^ »on ^ill)elm t>on 93obe

gegeben, tt)orin er für eine grünblic^e 9?eform ber "iiHu^bilbung ber 5^ünftter

eingetreten xvav. £o n)irb erfennbar, tük ta^ Problem me^r unb me^r in

ben '3}Zittelpun!t ber öffentlicl)en ^ugfprac^e tritt: eö umfcl)lie§t eine ^ern«

frage, t)on beren 93eantroortung unb Cöfung jtt>i fünftige ©eftaltung beö

beutfcl)en 5^unftleben^ burcl)aug abl)ängt.

93ei <Sre^ (®ie n)irtfcl)aftlicf)en ©runblagen ber 9?Zalfunft, 1910, S. 307)

finbet ftc^ eine ^ufftellung über bie 3a^l ber in ©eutfc^lanb im ^ünftler»

berufe tätigen ^erfonen nac^ ber Sä^lung t)om Sahire 1907. ®anac^ n^aren

bamalö 8724 ^erfonen im Hauptberufe alö ^ünftler tätig. "Jür bie ©ruppe

ber „^unftmaler" gibt er 6138 ©en^erbebetriebe an, tjon benen 5890 al^

Hauptbetriebe be5eici)net n?erben (6. 309). ©ttt)aö anberö jtnb bie Säulen,

bie bie amtliche 93eröffentlic^ung ber 6tatifti! beö ®eutf(^en 9^eic^e^ über

bie (frgebniffe biefer Sä^lung mitteilt (angeführt nac^ t)on Seibli^, S. 46).

6ie fmb noc^ er^eblicl) größer unb geben— 'Jrauen eingefc^loffen — 7505 SCRalec

134



®ic SöJunft bcr .^ünfttcr

unb 3694 ^3ilb^auer, jufammen alfo 11 199 .^ünftler. i^ünftlerifc^e ©enterbe

anbetet "Zltt, benen bie Sätjlunö 18779 ^etfonen ^utreift, bilben neben ben

eigentlichen .^ünftletn eine ccnbetgnippe, bie ^iet nic^t in ^ettac^t äe^cgen

ift. ^rofefTct ^^ttut .^ampf, bet Leiter ber ^etlinet ^^fabemie, ^at biefe

*2Ingaben füt übetttieben gehalten unb gemeint, bie 3a^l hex in ^eutfd^Ianb

lebenben .^ünftlet nut auf 4500 fc^ä^en ju foüen. 3ut .^onttoUe ^at nun

Dcn (ceibli^ eine ^tcbebetcc^nung angefteüt, bei ber er bie ^c^ülerja^len

ber beutfcben Clfabemien im ^intetfemeftet 1913 14 jum '^u^gangjpunfte

genommen ^at. <S)iefe x^e6nung fann ]id) nur al^ eine ^^af)tfc^einlid)feit^«

recbnung, ale folcbe ahn mit gutem t^ug ausgeben, unb fte \)at bemerten^-

tperfetroeife gleicbfaUr in bie t^tä^e bet 3abl t>cn 1 1 000 beutfc^en i^ünftlem

gefü^tt, bie auc^ bie ^etuf^jä^lung ocn 1907 etgeben i)at. <S*abei ftnb iebcc^

bie Q3ettretet bet angercanbten ^unft nicbt mitgetec^net, unb beten ^eftanb

glaubt Dcn ^eibli^ auf ba^ <S»teifad?e biefer 3a\)i fc^ä^en ju bütfen. <5ür

unfete 3n?e(fe femmt eö übrigen» n?eniger auf eine genau geftc^ette 3a^Ien--

angabe, al^ auf bie ^atfac^e an, t>a^ mit mit einem jureichenben ®xat>e Don

^aptfcbeinlicbteit auf 10000 unb metjt beutfdje ??caler unb ^ilb^auet ju

rechnen ^aben, unb ha% n?eitete 5!aufenbe oon <S)eutfd)en al^ '21tc^iteften unb

in ttv angen?anbten .^unft i^ten i^ebensbetuf finben.

Stfcbtccfenbe 3iffetn! Unabweisbat ift bie tYrage: h?o finbet ftc^ im

fojialen unb n^ittfc^aftlichen Otganismu» ttv x^laticn ha§ ^Bebütfni», ba^

bk Don biefen 5:aufenben aUjä^rlic^ gelieferte, fe|)r umfänglidie .^unffptobuftion

aufzunehmen unb beten getec^tfettigten ^2lnfptu6 , ftc^ burd) i^te ^2lrbeit ju

erhalten, ju befriebigen permag? Unb in n?elcbem Umfange Iä§t ftc^ ein

folc^e^ ^ebürfni^ annehmen?

^a laffen ftc^ Doretft bie 95au?ünftlet abfonbetn, beten .^unft oon je

ben 93ot5ug enget *^etfnüpfung mit ben ptaftifc^en 95ebütfn:ffen be^ ^eben»

befeffen ^at. cie fönnen untet aüen Ümftänben auf ein gemiffe^ ?^a§ oon

^ufttägen tec^nen. tVteilic^ bie (Jrricbtung oon «öffentlichen ^aumerfen gro§en

Stiles n?irb oermutlic^ für abfe^bate 3eit auf ta§ äu^erfte eingefc^tän!t

bleiben; auc^ bie 3eit ber gto^en ©efcbäftjbaufen ift wo^l füt^ tviU »otüber,

unb ber ^ule^t recbt in Sc^mung gefommene betrieb bet (ftbauung ücmebmer

^rioat-- unb Canb^äufer bütfte ebenfall» me^r ober weniger jum Stillftanbe

fommen. Smmerljin: ^auen ift notn?enbig wie Seefa^ren; unb »ielleic^t

»erben ^^ufträge für ^Tlrbeiter-- unb .^leinftebelungen ben ^^rc^iteften Stfa^

für manctien ^^ujfall bieten, ©elänge e», bie ^aufünftler me^r al^ bi^^er

an ber (Jrric^tung ber ftäbtifc^en ??ciet5bäufer ju beteiligen, fo tr>äre für fte

tt»ie auc^ füt ben ??iietsl)auebau nic^t tt)enig gewonnen.

6e^t oiel ungünftiget ftellen ftc^ bie ^^usftc^ten ber ^ilb^auer unb ber

SDZaler bor.

^a% auf bie (frric^tung oon öffentlichen ^enfmälem tn^ fünftige nic^t

rae^r im bisherigen 2?taBftabe ju jaulen ift, ergibt ftc^ fowo^l aus ber neuen
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fosiatcn wie auö ber ftnan^ieUen Cage. SDZöflUc^erttJcifc wirb bcn 93itb^aucrn

auö bcm großen £eibe bicfcr ^age eine '21nsa^l t)on *2lufträgen auf ©rab-

benfmäler crtt)a(^fen ; im übrigen aber bleibt, tt>enn man öon bem bodb immer

nur rec^t beßrengten Streife öffentlicher unb prioater 'ilufträflc auf 93üften,

ßrinnerungötafeln unb berflleic^en mebr abfielt, n)o|)l nur bie 93auplaftif im

Ujeiteften Sinne alö Quelle beö ^ebürfniffe^ für bilb^auerifc^e *2lrbeiten.

®iefe Quelle könnte immerbin t)on Srsiebiflfeit fein, jumat tt)enn bie "^Irbeit

für t)ii arc^iteftonifcben OSersierungen allgemein in bie ioanb ber *33ilbbauer

überginge, ^ber freilieb ift ber Seitgefcbmacf ber '33ertt)enbung arcbiteftonifcber

Q3ersierungen überhaupt nicbt eben günftig.

9^un aber ooUenbg bie 9)Zalerl

3n bem 'SCRa^e, tt>ie bie i^ircbe aB "iHuftraggeberin auöfcbieb unb bie

SOZalerei ficb mebr unb me|>r ju einer Staffeleifunft enttt)i(felte, ift fie immer

ausgeprägter ju einem £uyuögett)erbe gctt)orben, beffen ©ebei^en auf baS engfte

mit ber ^fiftenj einer b^rrfcbenben ©efellfcbaftSgruppe ober 5^taffe »erfnüpft

unb t)on i^r abhängig ift. «^ürftcntum unb "^Ibel, ^aufmanngpatrigiat unb

93ürgertum Ratten ben ^unfcb, i^re £cbenSformen im 93ilbe ber 9Jlalcrei

feftge^alten ju feben unb in biefem Spiegel ft^ boppelt gu genießen; au^
brängte eS tk jeweilig l)ixx\<i)int>t klaffe, i|)re '^O'iacbt unb 'Sebeutung burc^

bie ^'unft weitbin jicbtbar unb imponierenb barjuftetlen. 3n biefe Örgani'

fafion beö 5lunftbebarfö war ber gange ^unftbefrieb einbezogen; aber bie

9[)^alerei fab ficb, t>(i fie am meiften üom praftifcben ^ebürfniffe abgelöft war,

5U ibrer ^rbaltung fo gut wie gang auf biefe eine Quelle angewiefen. ®oc^

jeigte ficb fcbon in ber 93ürger!unft ber erften Hälfte beS neunjelmten Sa^r^

^unbertö, ber legten ^rfcbeinungöform biefeg ^PP^z t>(i^ 5^unftbebürfni5

wefentlic^ unjtcberer unb cingefcbrän!ter. 9Zocb war bie ^^otograpbie nic^t

erfunben, unb ©oet^eS 9?at, t>a^ ber wo^l^abenbe ^OiZann ftcb unb bie Seinen

einmal im i^eben porträtieren laffen folle, war im Jultioierten Q3ürgertume

nocb lebenbig: fo war t>a^ ^ebürfniS nad) ^ilbniffen nocb beträcbflicb unb

ausgebreitet; allein für ©emälbe größeren Stils, für bie nocb bie ioof-- unb

*21belS fünft beS 9?oEofoS mannigfacbe *^erwenbung gehabt b^itte, fcbuiols ber

^ebarf bereits ficbtlicb gufammen, unb i>a. bie "^lufträge ber <5ürften, Staaten

unb ©emeinben bafür nic^t me^r ^ureicbten, fo fc^uf man eine Quelle fünft=

lieben ^ebürfniffeS in ben 5?unftt>ereinen, bie eine d)arafteriftifcbe (Srfcbeinung

beS i^unftlebenS beS ncunjebnfen SabrbunbertS bilben. Snjwifcben \)at aber

ber fojiale "^ImorpbiSmuS rei^enbe ^ortfcbritte gemacbt, unb ^eute fann man
!eine beftimmt umriffene ©efeüfcbaftSgruppe me^r er!enuen, beren i^uttur--

geftnnung ein einigermaßen geregeltes unb juoerläfftgeS 93ebürfniS nacb

Werfen ber SDZalerei ju verbürgen öermöcbte. 'S)ie 5^ulturgefinnung beS

Bürgertums ift materialifiert unb mecbanifiert ; ben Bebarf nacb 93ilbniffen

\)at bie ^botogropbie, ben an ©emälben alS Simmerfcbmucf |)aben bie 9^e-

probultionen fe^r verringert, ^ür ^erfe ber 93ilb^auer!unft i)at übrigen«
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fd^on ba« 93ürgertum, fomo^I im neunzehnten 3a^r^unbcrt tt)ie auc^ früher

in iooüanb, oon je »enig ©efc^macf gehabt.

«Jraöt man bi«rnö<^' ^uf ttjelc^e 93ebürfniffc ber 9DZaIer für bie 'iHbna^mc

feiner ^er!e rechnen (ann, fo ift haß (frgebniö tt)obI fet;r beben!(ic^ 5u nennen.

0ie öro§e Hoffnung bleibt immer ber 6faat mit feinen ^efteüungen unb ben

^n!äufen für bie öffentlichen Sammlungen, bie boc^ immer nur einen njihjigen

^eit ber (frseugung aufnehmen !önnen, obg(eid) bie 9D^ufeen je^t ba^ x\od)

Xlnerprobte unb '^öerbenbe bereite oielfad) mit einer 955eitberjigfeit berücf=

ftc^tigen, bie eine befonncnc "5DZufeumöpoliti! !aum öeranttt) orten fann. Qlud)

©emeinben, 93ereine unb fonftige ^ötperfc^aften tun t>a^ ^\)x\qz\ im ^ubli--

!um felbft aber bilben einen leiblid) fieberen 5lunbenfreiö nur bie Gammler,

beren 3abt jujar in ben legten Sabrjebnten t>or bem 5?riege gert)a^fen wüx,

ober immer hod) befcbränft blieb. Sonft fiebt ftc^ ber 9D^aler im mefentlic^en

auf ba^ gute Olürf ber ©etegenbeitöoerfäufe angemiefen, unb aud) biefc

pflegt er nur in '^lu^nabmefällen mit bem 5^äufer felbft, fonbern jumeift burrf)

bie Q3ermittelung beö 5?unftbanbel^ ab,^ufd)lie^en, beffen bPPcrtropbif<^« ^nf°

tt)icflung felbft ein Stjmptom unb eine "Jolge ber Grfc^einung ift, ha^ ba^

organifc^e ^unftbebürfni^ in ber mobernen @efellfct)aft fo gut tt)ie ganj t)er=

früppelt ift.

933ie nad^teilig ber '^[Rangel einer unmittelbaren "^ü^lung ätt)ifcf)en ^ünftler

unb "^ublifum ift, ift neuerbingö t>on t)erfd)iebenen Seiten nad)brü(flid) betuor-

gehoben, unb eö ift angeregt tt)orben, i^n ttrva burcf) bie (Sinfübrung üon

*2Itelierbefu(^en ju begeben. ®er 93erfud) ift mifglüdt unb mu§fe mi^glücfen,

tt>eil er wieber, um 2i<i)ttt>axU '^luöbrud ju gebraud)en, nur eine „llntt)irflicb=

feit" mebr fc^uf. Scbon bie Q3erteilung ber ^ünftler in 0eutfcblanb mac^t

feinen (Erfolg unmöglich- Sb^e ganj übermiegenbe 9?^affc fi^t in n?enigen

Äunftmittelpun!fen ^ufammengebrängt. ®re^ (S. 308) gibt bie 3abl ber in

95apern tätigen ^ünftler für 1907 auf 3543 an; banacb bürftc alfo bie

9}Zünc^ener 5lünftlerfc^aft allein fc^on bamalö minbeftcnö 3000 ^öpfc gejäbtt

^aben. 9Zimmt man tttoa 93erlin, <5)reäben, ©üffelborf unb no(^ einige

anbcrc Orte ^inju, fo n)irb man bie 9}Zaffe ber bcutfcben ^ünftlerfd)aft bei-

fammen \)ahtn. ^ie wäre e^ ha benfbar, t>a% ber einzelne ^ünftler "Jüblung

mit ben ^rioatperfonen ftnbet, bie oielleic^t ©efcbmacf für feine "^Berfe unb

Cuft böben, baö eine ober anbere baoon ju erwerben I <5)ie örtliche Sufammen«

brängung ber ^ünftler wirft automatifcb auf ibre ^roletarifierung bin- (^ß

\ft wabr unb eö ift eine erfreuliebe (frfcbeinung , t>a% bie 3abl ber Stäbte

mit felbftänbigem 5lunftleben jtcb in jüngfter 3eit nii^t unbeträcbtlicb »ermebrt

f)at; allein erft wenn aucb Orte wie Äalle, Ulm ober ^rier ibrc eigenen ort-

lieben 5?ünftlerfd)ulen befi^en follten, beftänbe ^uöftcbt barauf, ba^ bie bort

onfäfftgen Äünffler mit ben QBebürfniffen unb bem ©efcbmacf ibreö ^ubli--

!um^ in lebenbige 'Sesiebung treten unb einen 3ntereffenten!reig für ibre (fr-

jeugung gewinnen (bnnen. 'JBenn jemanb in einer SDZittelftabt ftcb ^twa
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einen 6ci^ranf bauen ober einen Ofen fe^en laffen \t>i\l, fo tt>ei§ er ober !ann

eö jcbenfaClg fe^r leicht in Srfa^runfl bringen, an meiere ioanbwerfer ober

^erfftätten er ftc^ ju biefem 3tt>erfe am beftcn tt)enbet; !ommt i^n aber bie

ßuff an, fein Äau« mit einem guten ^i(be s« fc^müden, fo bereitet eg ibm,

tt)enn er nic^t gerabe mit bem beutfc^en 5^unftleben ßut vertraut fein foUte,

fo beträchtliche 6c^tt)ieriö{eiten, ben 9}Zann feiner ^afyl ju cntbeden, ba^ er

üon feinem 93orfa^e abläßt ober fic^ eben bem erften beften ^unftbänbler

auöUefert.

Öiefe fojiale Sntwuräclunfi ber ^unft t)at für bie ^OiZalerei bie ^olflc

fiebabt, ha^ fic ^an^ su einer "^Itelier« unb "iHu^fteüunööfunft einfletro(fnet ift.

^unftleben unb ^unftfc^affen fteben immer in inniger ^ed^felmirEung. ®ie

SD'Zaler leben in einer eiflencn, abflefc^Ioffenen ^e(t, unb abfiefcbnitten oon

jebem n^irfli^en ^ebürfniffe b<tben fie e^ t)erlernt, ba« ^erbältnig ibre«

6cbaffeng jur ^irtlicb^eit , bie ^ünfcbe, ben ©efcbma(J, bie ^obnungö*

öerbältniffe etwaifler 93efteUer unb Käufer in 9^ü(iftc^t ju jieben. ®le

^ünftler faben — unb feben überwieflenb tt)obl nocb immer — ßcrabe in biefer

Hnabbängigfeit ibreö Gcbaffen^ t)on ber ^irüicbfeit t>a^ n)abre ^aüabium

ibrer fünftlerifcben "Jrei^eit unb pffegen jeben at^ rea!tionär unb unfünftterifcb

ju öerfcbreien, ber biefe „<5reibcit" aU ein ©anaersefcbcn! ju beurteilen öe^

neigt ift 3nbe^ lä^t ftcb bocb au^ mandben "iHnseicben jüngfter '^Sergangenbeit

abnebmen, ta^ ficb bie 3abt ber 93eurteiler 5U mebren beginnt, benen eö bei

ben folgen biefer !ünftlerifcben ^reibeit fcbn)ül n>irb, unb befonber^ ift e«

Cicbtmari bocb anjurei^nen, i>a^ er ben 9[Rut gcfunben ^at, ber mobernen

95ill)niömalerei ibre „llntt)irflicb!eit" in faum n>iberleglicber ^eife t)or5ubaltcn-

©crabe t>ai 95ilbni^ bleibt natürlicb immer ber Smeig ber 9?Zalerei, ber nocb

am ebeften "2Infcblu§ an ba^ 93ebürfnig beS ßebenö finbet; aber bie !ünftterifcbe

Snttt)icflung beg mobernen 93ilbniffcg l)at ^i babin gefübrt, ba§ e^ gerabe^u

in einen ©egenfa^ äu ben "iHnfprücben ber ^J^ebrjabl ettt)a möglieber '^efteller,

unb 5tt)ar aucb hu folcben 'iJlnfprücben geraten ift, bie, tt)ie Cicbtwar! (6. 126 f.)

beroorbebt, im ©runbe ganj bere(i)tigt unb mit ftreng fünftlerifcber ^uffaffung

unb ^ebanblung ber Aufgabe gar n>obl vereinbar ftnb. <2öcnn ein gut-

geftellter 93ürger bei einem mobernen '^Ü'Zaler fein unb ber ©einigen ^ilbniffe

beftellt unb er empfängt ^orträtö, beren gewaltfame ^arbengebung bie

^änbe feiner ^obnung fprengt, auf benen er ftcb unb feine £ieben trübfelig,

ttjilb unb ^erriffen, bie ^van obne ©üte unb ^nmut, bie S^inber obne ben

Ciebreiji ber 3ugenb bargeftellt fiebt, lEurj: in benen er bie ganje Kultur-- unb

Cebenggefmnung feiner (^fiftenj ignoriert unb gefälfcbt finbet: fo rei(^t ii

!eineött)egö ^^u, ben ^iberfprucb beö 90^anne^ al^ ^bi^if^^föciff 8« befpöttetn,

fonbern eö liegt bocb eine offentunbige Unfäbigteit beö ^ünftler^ t)or, bie

•Jorberungen ber fünfflerifcben "Jorm mit benen ber ^ulturgejinnung in *2luö'

gleicb 5u fe^en unb beibe ju einer böseren fünfflerifcben ^inbeit ju i^ermäblen.

6o fperren ftcb aucb t>on biefer Seite au^ gerabe bie ftärfften unb originellften
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Talente, beren ©cbci^en in erftcr Cinie ju ttjünfc^cn tv'dxi, oon ben '^Bcbürf--

niffen ber ^irflic^!cit ab unb überlaffen hai Terrain untcrgeorbnctcn ®urc^-

fd)nittöbeöabunöen, bic ftc^ mit bequemen ^ompromiffen auö ber Sac^c gießen.

016 2aQi ber ^ünftler ftetlt fic^ ^iernac^ in einem rec^t trüben Cic^tc

bar. €ö bleibt ju unterfud)en, ob »on ber anfc^einenb jic^ üorbereitenbcn

S^euorbnung beö öffentlichen Cebenö eine Umöeftaltung ber 'Sebinöungcn |ic^

erwarten lä^t, auf benen fie berul)t.

6o5ialifierung ber ^unft ift baö Gc^lagttjort beS ^ageö. *5llg ibr 3icl

bei^eic^net baö Programm beö „9Rateg ber bilbenben ^ünftler 9!}^ünc^enö"

:

ba§ bie ^unft nic^t l^ujuö unb '^luönabmeäuftanb fein barf, ha^ fie üielmebr

baö ganje 93ol( unb ba^ tägliche Ceben burc^bringen foU (5lunftcbroni! oom
29. 9^ooember 1918, 6. 138j. 3n biefer '5a)T""ö bürfte bie 'Jorberung auf

feiner (Seite 'Sßiberfprud) erregen; t)on benen, bie \)znU im beutfc^en 5^unft-

leben tt)irten, \)at wo\)\ jeber einzelne ^^u feinem ^eile baju geholfen, ber barin

niebergelegten "^Huffaffung ^ai)t\ ^u brecben. ^k aber baö aufgeftelltc Siel

ju erreichen fei, barüber befagt t>ai "^Diünc^ener Programm nic^tö — unb

boc^ ift gerabe bie^ ber '^unft, an bem aUeö b^ngt. Se^en mir ben "^all

{wai bocb noc^ feineömegö auögemacbt ift), ba^ im !ünftigen ©eutfcblanb

ber "iJlrbeiterftanb bie berrfd)enbc 5?laffe bilben tvxvb. 3n biefem Gtanbc be-

gegnet man oft einem febr ebrentt)erten 93erlangen nacb 5?unft, baö ja aucb

fcbon biö^er anertannt unb in mannigfacher ^Beife berürfficbtigt tt)orben ift.

^ber bieö 93ertangen ift üorerft nocf) burc^auö ibealer 9^atur unb äußert ftc^

bauptfäcblic^ in bem ^unfcbe, mit ben ^unftmerfen beö öffentlichen 93efi$eg

in ein näbereö Q3erftänbniö ju treten, ^b^ ^^ «ber fo in bie ßeben^fübrung

ber "i^lrbeiterfcbaft bin^inn>äcbft, ba^ eg in ibr ein ttjirflicbeö 93ebürfni^ bilbet

unb alö folcbeö imftanbe ift, einen nambaften ^eil ber fünftlerifcben Sr^eugung

aufjunebmen, tt?ürbe eö jebenfallö nocb einer gett)altigen (5nfn?irflung bebürfen,

unb fraglicb bleibt, ob ber "Arbeiter ein innere^g 93ebürfnig empftnben n?irb,

bie ^unft an feinem Äauöbau, Äauörat unb ioau^fcbmud ^u beteiligen, beöor

nicbt in feine eigene *i2lrbeit ein !ünftlerifcbeö (Clement eingetreten ift unb ibn

mit einer 'SJertgeftnnung erfüllt \)at, bie ibn beffer al^ alle fcbulmeifterlicbe

^unfterjiebung ben ^ert ber ^unft jur ^rböbung beö Cebenögefüblö be-

greifen lä§t. ®enfe man nun über biefe 'i2luöfid)t, n?ie man tt)oUe, fo ift bocb

öen?i§, ba^ bie 5lünftter ftcb einer 6elbfttäufcbung bingeben tt)ürben, n)enn

jie auf eine etmaigc Umgeftaltung ber fojialen Lagerung im gebadeten Sinne

Hoffnungen auf eine balbigc ^efferung ibrer ^fiftengbebingungen bauen

tPoUten. ^abrfcbeinlicf) ift bagegen, ba^ burcb bie fcbarfe ^eanfprucbung

ber gro|en Q3ermögen ber ^reiö ber Sammler unb bamit au6) bcr bcr ^b--

nebmcr »on ^unftmer!en ftcb biö auf tt)eitcrcö t>erringern mxb.
So bleibt alö ultimum refugium ber (Btaat nebft ben anberen öffentlicbcn

Organen, ben ^roßinjen, Stäbten unb fo toeiter. @ett)i§ !önnen ftc für bie
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S^ünftkx t)iel tun. 6tc ^aben '^luftragc für 93auten, ©arten= unb '^cb^of^«

anlügen ju »ergeben; jtc !önnen — toa^ fe^r münfc^en^roert tt)äre — bie

^ünftler in erweitertem 9}^a§e ju ben 'iHufgaben beö Stabtbauö ^eranjieben;

jte !önnen 93ilb' unb 9?^altt)erfe jum 6c^mucfe öffentlicher ©ebäube beftellen,

ben ^ünfftern bie Entwürfe für ^ünjen, ^affenfc^einc, 93riefmarfen anoer*

trauen unb nod) mani^erlei anbercö leiften. ©aju treten bann bie "^nfäufe

für bie öffentlichen Sammlungen, "i^lbcr benfe man ftc^ bie ^ätigfeit ber

ftaatlic^en Stellen noc^ fo tt)eit au^gebe^nt, fo rt)irb jte boc^ immer nur einem

^eile ber ^ünftlerfc^aft bie (Efiftenj ju ftcf)ern »ermögen; unb jule^t n?irb

tt)o^l faum jemanb leugnen, ba^ biefem '^Setriebe gerabc, je ^ö^er er gefteigcrt

wirb, um fo me^r ta^ Stigma ber Äünftlic^feit anhaften mu§. Smmer bleibt

bie 93orbebingung für eine natürlii^e Entfaltung be# 5^unftlebcn§ bie per-

föntic^e QBejiebung gtt)ifc^en ben 5^ünftlem unb ibren 93eftellem unb Käufern

;

ber moberne Staat aber mu| jtc^ notgebrungen bureau!ratifc^ regieren, unb

fei bie ^unftbureaufratie noc^ fo tt)oblgeftnnt: ^unft unb 93ureau!ratie geben

nun einmal !ein guteö ©efpann. Obne^in \)at bie *21btabung fultureller 93e=

bürfniffe auf ben (Btaat in ©eutfc^lanb fc^on einen böc^ft beängftigenben

Umfang angenommen, unb ber ©ebanfe ift nic^t abjuweifen, t>a% ber einzelne

Staatsbürger unb Steuerja^ter fic^ feiner ^f[icf)t gegen bie ^unft um fo

mebr entlebigt füllen tt>irb, je eifriger ber <Btaat ben ^ünfflern ju Äilfe

!ommt.

9[)Z6ge ft(^ alfo au<^ !ünftig im Q3erbältniffe beS <Btaati^ jur ^ünftler-

fc^aft allerlei beffern — unb eö gibt t>a xva\)xüä) »ieleS, tva^ ju beffem

tt>ärel —, fo ift boc^ nicf)t abjufeben, n?ie ft(^ auf biefem 9[Bege bie Eim
ßlieberung ber '2Irbeit ber ^ünftler in bie 93olföarbeit erzielen lie|e. 3c^

meine »ielmebr, ta^ man barnac^ Umfcf)au bauten mu§, ob [xä) ni^t in ber

gegenwärtigen Organifation ber nationalen 'i^Irbeit eine Stelle finben lie^e,

tt)0 bie ungebeure, in ber fünftlerifcben ^ätig!eit fi(^ entfaltenbe ^raft ein-

rüden unb in einer für fte felbft unb für ta§ 93ol!Sgan5e förberlic^en ^eife

nu^bar gemacht werben fönnte.

3n bem ^unebener Programm finbet jt(^ ber ioinwciö, ba^ Äanbwer!

unb Snbuftrie »on ber (neu ju geftaltenben) ^unftfcbule reicblicl) befruchtet

werben foUen. ^eftimmter unb nacbbrüdlicber fpricbt jtcb ©eorg 93iermann

in feinem gleicbfatlö programmatifc^ gebaltenen "i^luffa^c „©aä ^oftulat ber

^unft" (Cicerone, 10. Sabrgang, S. 357) auö: „0aö Äanbwer! bebarf ber

befonberen Pflege ber ©emeinben unb beö 9\eicbeö. Sbi" muffen wieber bie

*21ufgaben jugewiefen werben, bie eine »on ©runb auf falfcb geleitete, fo*

genannte funftgewerblicbe Erjiebung bem ^ünftler ^ujuweifen »ergeblicb bemübt

war, womit aber !eineöwegS gefagt fein foU, ha^ ^ttva ta^ ioanbwerf al^

folcbeö beö 5?ünftlerS entraten (ann, wo eö jtcb um beftimmte Aufgaben

banbelt. 3m ©egenteil: ein gut burcbgebilbeteö Äanbwer! ... ift eineö ber
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^ccbften unb tridjticifiten Siele fommenber (Erneuerung, ^ö fei Snftrument in

ber Syanb be^ 5\ünftler^. " xfcir ifr ücn ^^ebeutung, \>c[% oon beiben 6eiten

ber 3ufamment)ang jmifc^en .^unft unb Aanbmert anerfannt unb ^eroor'

gehoben tt'irb. 3c^ meine, ta% ]\d) oieUeic^t ein ^^eg jur Üöfung finben

iie§e, trenn biefer Sufaminen^ang in einer anbercn ^^eife organifiert irirb.

0ie 'Jorberung, bie "^luöbilbung beö 5\ünft(er^ auf einer gebicgenen unb

juocriäffigen ^anbmerflic^en ^cbulung aufzubauen, ift nicbt neu; ja, ]k taun

gerabeju alfii ein immer n^icberfe^renbe^ Äauptbefiberat ber cffentlid)en (Er-

örterungen über bie i^ünftlerbilbungefrage be5etd)net n)erben. Q3on i^r ift

auc^ bie ermahnte, burc^ von Ceibli^ üeranftaltete Umfrage ausgegangen, unb

ixoav tt>ar es bie *tVrage ber (rd)ulorganifaticn, bie babei in ben Q3crbergvunb

gefteüt n^urbe. £ö foUtc »er allem (um einen tjeute vielgebrauchten 'ClusbrudC

ju oerrcenben) bie ??cöglic^(eit unb bie 3rt)ecfmä§igfcit einer fünftlerifcben

(Ein^eitSfcbuIe geprüft tt>erben, burc^ bie alle, bie ficb ber 5\unft mibmen n^cUcn,

ju ge^en Ratten. '•^(S ber i?e^rftoff biefer ^c^ule mar eine elementare, 5?ünft--

lern unb 5\unftgeit>erblern gemeinfame '^luSbilbung gebac^t; nur bie alö

befcnberS begabt auSgert»iefenen *3d)üler foUten 3ula§ ju ben weiteren Stubien,

jur 'Clluöbilbung in ber „freien i^unft" erljalten, bie bann oieüeic^t am beften

ben ?!?teiftcrn)er{ftätten an ben '^^Ifabemien anjuoertrauen iräre. ^Uuf einzelne

tcic^tige 'fünfte biefeS ?D^einungSauStaufd)eö wirb tt)eiterl)m nod) einzugeben

fein; furo erfte fteüt fid) bie grunbfä^ltc^e t^rage, ob bie Unterfuc^ung bei

ber öc^ulcrganifation balt macben barf. (fö n?iU mir fc^einen, ai^ ob bei

unS ber an ftd) berechtigte (Slaubc an bie 9?iac^t ber Schule aUmä^lic^ ttrvai

t)om 'vÜberglauben angenommen hat. ^ir fmb geneigt, bie erjie^erifc^e tOiac^t

ber 6c^ule ju überfcijä^en, bie ber "^rafiö ju unterfc^ä^en. (Eine ätjnlic^e

Crfc^einung ift auf bem (Sebietc ber faufmännifd)en "i^uSbilbung ju beobachten:

toeite .Greife erfahrener unb tücbtiger ^aufleute blicfen auf bie neuerbingS

beliebt geworbenen Äanbel'S^oc^fc^ulen mit unoer^o^lenem TO^ciltrauen. Q.(i)U

^anbroerf liebe 6c^ulung fe^t i^rer ?catur nac^ ein ^lanbmerflic^eS Q3er^ältnig

tJorauS, ba^ ^ei^t ta^ unmittelbare unb enge 93er^ältniö jmifc^en ^Oteifter unb

ße^rling. 9?cag ftcb eine 3c^ule noc^ fo fe^r um bie inbioibuetle 93e^anblung

jebeö Söglingö bemühen: fie bleibt gegenüber ber urfprüngtic^en Ijanbreer!«

lictjen i?e^rform ein Surrogat. 0a§ mehrere moberne (3c^ulanftalten für

angemanbte Äunft (Erfprie§licbe» leiflen, ift jujugeben ; beac^tenigmert aber ift

für i^re ^ir!famfeit ber Äinroeiö oon xRic^arb 5?Ze9er, bem £eiter ber

Hamburger .^unftgemerbefc^ule, ta% biefe 'auffalten i^re Schüler ^um großen

^eile aus ber ^rafig entnehmen, ta^ ^ei§t, t>a% bie Schüler fc^on mit einem

flctt>iffen ^anbn?er!lic^en können auSgerüftet ftnb, trenn fte in bie "i^lnftalt ein--

treten (oon 6eibli$ S. 17). ^luc^ <Sruno '^aul unb 9?^omme 9^iffen Ijaben

ftc^ für bie 9^ottt)enbig!eit einer ^anbmerflid)en 93orfc^ulung auSgefproc^en

(ebenba 6. 15 unb 6. 11). "^ac^ meiner ^2lnftcf)t liegt ^ier ber ^ernpun!t

be^ ^oblemö: bie ^age beS ^ufbauS beö fünftlerifc^en 6c^ultt)efenö ift ber
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Örbnung mä) bic anleite — bie etffc ift unb bleibt bie ber ^nfnüpfunß bc«

fünftlerif(^en 93ilbung^tt)efenö an bie ^anbroerlltci^e ^rofi^. ^iU man ö^nje

Arbeit tun, fo tt)irb man fid) baju entfd^tic^en muffen, bie '2Iugbi(bunfl ber

^ünffler allgemein über t>a^ ic)anbtt)ert ju leiten. Seber, ber ftc^ ber ^unfi

ju tt)ibmen geben!t, beginnt mit einer l()anbtt)er!licl^en Ce^rjeit. (fr tritt aI5

Ce^rling beim 6teinme^en, beim 6tuben= unb ©eforationömater, beim

6c^reiner ober Töpfer, beim 3inngie§er ober ©olbfc^miebe ober fonft bei

einem ber 5lunft uermanbten Äanbmerfe ober aber auc!^ bei einem @ett)crbe»

betriebe biefer '^xt, itwa einer ^orgetlan-- ober ^IJZöbelfabri!, einer ©taö^ütte

unb bergleic^en, ein. 0er fünftige ^x6)\tdt, oon bem ja bereite U^t eine

pra!(ifc^e Ce^r^eit erforbert tt>irb, beginnt beim 'tlO'Zaurermeifter. 9'Zic^t etma

at^ „93olontär" — benn biefe 6teüung ift immer eine bem *iHrbeitgeber tt>ie

bem Cernenben gleich unbequeme ioatb^eit —, fonbern aU richtiger Cel^rling,

unb 5tt)ar auf fo lange Seit, ha% er (Gelegenheit \)at, bie ^ec^nü, bie Sr--

faf)rung imb ben praftifc^en 93etrieb fic^ äu eigen gu mai^en. 93ringt man
in "^nfcl^Iag, t>a^ bie, bie ftc^ bie ^unft aU i^ren 93eruf ertt)ä^(en, im atl--

gemeinen an geiftiger 9?eife unb an 93orbilbung über ber 9}Zaffe ber £e^r=

jungen fte^en, fo tt)irb man bie Ce^rseit üieUeic^t auf eineinhalb biö jtt)ei Sa^re

anfe^en. ®er Staat J)at eg in feiner ioanb, biefe ^a^l be^ Ce^rgangeg

burc^jufe^en, inbem er ben '53efud^ ber *i2lfabemien, öffentlichen ^unft» unb

^unftgett)erbefcf)ulen unb fonffigen ^unftle|)ranftalten , bie Q3erlei^ung t)on

Gtipenbien unb greifen, enblic^ bie ftaatlic^en Aufträge unb Aufteilungen

t)on bem 'SRac^meife einer orbentlic^en ^anbtt)er!lici^en ße|)r5eit abhängig mac^t.

9[Rag fein, i>a^ ;im *i2lnfange fiel) manche junge ^unftbefliffene um biefe An-

forberung brücfen unb in privaten ^unftfc^ulen i^re Auöbilbung fud^en

ttjerben ; auf bie ®auer tt)erben bie 93orteile, bie ber Staat ju bieten \)at, boc^

i^re ^irfung m6)t »erfe^len, unb ift erft einmal eine (Generation öon

^ünftlern t)erangett>ac^fen, bie i^ren ße^rgang burc^ö ibanbn?erf genommen

^at, fo tt)irb t>a^ neue 93ilbungöf^ftem fic^ balb im öffentli^en 93ett)u§tfein

feftfe^en.

^ine feiner ^irfungen (ni(i)t bie tt)ic^tigfte) tt)ürbe t)orauöfic^tli(^ bie fein,

ba^ eine Anja^l öon Äalbtalenten, bei .bereu 93erufött)a^l bie Auöfic^t auf

ein paar muntere Afabemieja^re nid^t ganj unbeteiligt ^^u fein pflegt, t>or ber

"^Prüfung ber £el)rlingfc^aft 5urü(ffc^re(fen unb ftc^ ber 5^unft fernhalten

ttjürbe. 0aö tt)ürbe bann ju einer ertt)ünfc^ten Sntlaftung ber fünftlerifc^en

^robuftion an Umfang unb an ^itfelmä^igleit führen.

(Sntfc^eibenb aber fann bod) allein bieö fein : wa^ bie ^ünftler öon einem

folc^en 93erfa^ren für i^rc Auöbilbung unb ujeiter^in für bie 6ic^erung i^rer

tt)irtfc^aftlic^en ^fiftenj ju ertt)arten Ratten, ©ann aber auc^ : njelc^e <5olgen

barauö für t>a^ Äanbtt>ert unb feine 6fellung jur 5?unft »orauöjufc^en tt)ären.

Gin nic^t ju umge^enbeö 93eben!en ift t>aß, ha^ beim gegentt)ärtigen

6tanbe beö Äanbn?er!^ ber Erfolg ber Ce^rjeit für bie fünftigen ^ünftler nur
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bcfc^rän!t fein fann. ©aö ift richtig; cö bleibt aber boc^, tt)ie ic^ meine, für

fte noc^ flenuß ju lernen unb aufzunehmen, rva^ ibnen il)re ^anbmerflic^en

l^e()riabre lo^nenb mad)en njürbe. Q3or allem mac^t ber 5lünffler [\6) mit ber

@en)innunö, 93efc^affung, <23ertt)enbun3 unb Q3erarbeitung ber 9}^aterialien

unb mit ben üblichen ^ec^nifen vertraut. 3n l)anbtt)erflicber "^Irbeit liegt aber

eine ftarfe erjie^lic^e 5?raft, unb ba eö bei unö noc^ immer genug' ibanb-

ttJerfer gibt, bie, mögen fie auc^ fonft in oielem fehlen, bod) auf genaue unb

faubere '2luöfül)rung ^ert legen, fo tritt ber l^ernenbe in hin ©eift ber ^erf°

gefmnung, ber 93erpflic^tung gegen baig ^erf ein. 93^it ber Übung ber 5banb

bemäcl)tigt fic^ ber merbenbe 5lünftler eineö ^lemente^, beffen Q3crnac^(äfrigung

inner()alb ber mobernen ^^ünftlererjiebung oft unb mit 9\ed)t beflagt tt)orben

ift, unb fd)lie§lic^ ift nac^ ben Srfabrungcn beö 5\ünftlerlebenö burd)auö nicbt

ju unterf(^ä^en, t>a^ ber Celjrling fogleic^ in ben 5\*reiö unb in bie ©ett)o^n=

^eit ernfter unb regelmäßiger "^Irbeit firf) l)ineingejogen fte^t. Ct"r mvi) fid)

tDo^l tt)ä^renb feiner Cel^r^eit bie (Gelegenheit nic^t entgelten laffen, ftd) burcb

3eici)en-- ober 9?cobellierunterrict)t auf feine weitere Caufbal)n üorjubereiten

;

unb tt)enn er nun nad) Q^ollenbung ber 2e^x^eit eine ^unftfd)ule begießt, fo

tt)irb biefe mit neuen Q3orbebingungen bei il)ren Sd)ülern red)nen (önnen unb

muffen: mit einem 5lapitale eigenen 5lönnenö unb '^Biffenö, mit einer gemiffen,

bereite geleifteten (frjie^ung beö ^lugeö unb ber Äanb, mit vertiefter 9?eife

unb vertieftem Urteile, foivie mit einem größeren Srnfte in ber "^^luffaffung

ber Arbeit, ©iefe 3üge unb €igenfd)aften fann man bei 5?ünftlcrn, bie burc^

ben ©ang i^reö £ebenö über baö ioanbtt)er! jur ^unft geführt mürben, in

ber 9\egel beobachten.

3ft über biefe Q3orau^fe^ung (finverftänbniö erhielt, fo ift aud) bie ^age
ber Örganifation beö !ünftlerifc^en Sd)uln?efenö auf eine neue, unb id) glaube,

itc^erere ©runblage geftellt. 3ebeS gefunbe 6d)ultt)efen m\i unb muß organifc^

arbeiten: e^ tt)ill an bem ©egebenen unb bereite ©eleifteten anfe^en unb

barauf tt)eiter bauen. Äaben alle, bie fic^ ber 5?!unft ju mibmen beabiid)tigen,

eine ^anbmerflic^e ^eljrjeit burc^laufen, fo ift eö nid)t mel)r eine amorphe

^affe t»on ^Begabungen, bie bie Sd)ule empfängt, fonbern fte finbet bereite

eine gett)iffe, im einzelnen t)erfd)iebene, in ber Äauptfac^e aber bocf) gleich-

artige 9}Zenge von ^enntniffen, (Erfahrungen unb ^ertig!eiten vor, mit ber

fte reci^nen barf unb recf)nen muß. <S)ann tt)irb eö alfo natürlich) fein, t>a^

bie gefamte S^ünftlerjugenb äunäcl)ft von einer gemeinfamen Schule auf-

genommen njirb, beren "i^lufgabe bie allfeitige unb planmäßige 93ertiefung unb
0urci)bilbung be^ ^erffönneng, il)re ©urc^bringung mit fünftlerifc^em 3rt>ed--

unb *5ormgefü^le , bann aber, alö Äauptbebingung weiterer !ünftlerifc^er

^u^bilbung, bie umfaffenbe unb grünblic^e ^rjie^ung unb Übung beö

'5ormengebäd)tniffeö im tt)eiteften Sinne fein ttJürbe. ®ie ^anbtt)erflict)e i^e^r-

geit tt)irb alfo burc^ eine auf ber ©runblage allgemeiner fünftlerifc^er ^r»

jie^ung aufgebaute 6c^ule für „angett)anbte" ^unft fortgefe^t, unb erft im
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tt)eitcrcn Q3crtaufe ober m6) 'iZlbf^tu^ t^re« Cc^röange« erfolgt bie ^uö«

fonberung ber Talente, bic i^re ^vt auf bie freie i^unft meift. SRac^ tt)elc^cn

^rmägunöen unb Q3ebtnöunöen etwa i^rc 'i^uött)a^l ijorjune^mcn unb tt)ic

bann i^re fernere "iHuöbilbung ju orbnen n)äre: bie« ju erörtern liegt nic^t

im ^lane ber oortiegenben Unterfuc^ung. 3c^ befc^ränfe mict) üielme^r barauf,

bie 93erecf)ttflung , bie 3tt)e(fmä^ig!eit unb bie »oraugfic^tlii^en '^Birtungcn

ber llnterbauung aUer ^ünftlerbitbung bur^ £e^rlingfc^aft unb angcwanbte

^unftfc^ute beg näheren ju prüfen.

^ein 5\!ünftler öermag bie ^ragfä^igfeit feine« Talente« öon öorn^erein

gu ermeffen. €r bebarf ber (frfa^rung, unb 5n?ar sumeift einer jicmlic^

langen Srfa^rung, um feinen Umfang ju er!ennen unb um ©ett)i§|)eit barüber

gu gett)innen, auf »elc^e '^xt üon Aufgaben t^n feine 93egabung mit ber beften

*iHuöfic^t auf ©elingen ^inweift. 9lirgenb« ^at ber ^offnunggiooE nad^ großen

Sielen greifenbe Anfänger mit fo fc^tt)eren Snttäufc^ungen, mit fo gerben

93er5ic^ten 5U rechnen, tt)ie in ben fünftterifc^en 93erufen. ©n 8tt)e(!mä§ig

organifterteö ^ünftlerbilbung«tt)efen mu§ ba^cr banac^ trachten, bie ^ünftter

joor üermeibbaren Umtt)cgen unb "xRüdfc^lägen, fott>eit ba« angängig ift, ju

bett)a^ren. (S« mu§ tt>u ein 6ieb mxUn, t>a^ t)on üorn^erein bie untaug-

li^en ober fct)n?ac^ taugüd^en (Elemente auöfc^eibet unb tt)eiter^in and) (tt)enn

biefer 93ergleic^ \tatt1)aft ift) bie latente gröberen unb feineren 5?orne« t>on-

einanber fonbert. (f« mu§ barauf ^inftreben, bem ttjerbenben ^ünftkr bic

größte erreichbare 3a^l üon 9[RögIi^feiten offen ju Ratten, bamit er in ^rei^eit

unb unter vorteilhaften '23ebingungen fi(^ über bie günftige ^uönu^ung feiner

95egabung entf«Reiben fann. 93or altem ift e« burc^au« ju oermeiben, ha^

ber 6ct)üler o^ne hinlängliche 93ürgfc^aften unb öorjeitig ber in jeber 93e-

jie^ung anfpruc^«t)0Üften ^orm ber ^uöübung be« Jünftlerif^en 93erufe«, ber

„freien" ^unft, jugctrieben tt)irb. ®ic Q3ernac^läfftgung biefer «Jorbcrung

trägt eine Äauptfc^ulb an ber Überflutung ber SO^alerei unb *33ilb^auerei

burc^ jenen erftaunlic^en ^ro§ ber 9}Zittelmä^igfeit, ja ^alentloftgfeit, bie bie

tünftlcrifc^e ^rgeugung in« ilngemeffene fteigert, bie allgemeinen (^fiftenj'

bebingungcn bc« ^^ünftlerftanbe« ttjefentlic^ t)erfd)led^tert unb bem (Erfolge ber

wirtlich ^eroorragenben ^ünftler ben ^eg »erlegt. 9^un ift anlä^lic^ ber

r>. 6eibli^f(^en Umfrage bie 93eforgni« laut geworben, e« !önne bie '^e«

grünbung ber fünftlerifc^en ^rjie^ung auf gcmeinfamer ^Bertfc^ulung ber

^uöbilbung ber gur freien ^unft berufenen Talente abträglich fein. <5)iefe

93eforgnig ^alte ic^ fc^on au« bem ©runbe für unbegrünbet, tt)eil bie eigent-

liche geiftige Subftang be« Talente« bem <2Öir!ung«bereic^e ber 6(^ule über-

haupt nid)t unterliegt. ®em i^ünftler fein Talent gu klären, feine "tHu^übung

ju organifieren unb i^m fo bie Äerrfc^aft barüber in bie ioanb gu geben,

i^m alle 9^äl)rquellen gur 93ercic^erung feiner 95cgabung gu erfc^lie§en,

filiellid) i^m ^uge unb Äanb gu üben unb gu ergießen, i^n bie 6toffe,

bereu er bei feiner Arbeit bebarf, unb bie 'i2Irbeit«t)erfa^ren gu lehren: i>ai
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ocrmag bie 6c^ule unb ba^ foU fie leiffen; baS Talent felbft aber öermag

jtc nic^t 5U oeränbern, ju t>crgrö§ern ober ju verringern. So tüirb eine

<2ßerffc^ule , beren ^ian jugleic^ eine gebiegene allgemeine Üinftlerifc^e '^n^'

bilbung umfaßt, bie Begabung beö freien 5?ünff(erö tt^eber antaffen noc^

bemmen, unb foÜte man fie aU eine \)axti Sumutung für bie llngebulb beö

(ünftigen 9}^alerö ober ^ilbbauerö beurteilen, fo läge aucb \)kv\n fein 9^ac^-

teil: ec^teö Talent ttjäc^ft unb ftrafft fic^ in ftrenger Suc^t. 0er Äaupt»

unterfcbieb jmifcben bem „freien" unb bem „angemanbten" ^ünftler möchte

barin ju fucben fein, t>a^ baö Kapital, mit bem jener arbeitet, in erfter Cinie

feine freifc^affenbe ^bantafte ift; fie immer t)on neuem au^jugeben unb

tt)iebcr ^u erneuern, erforbert eine febr beträcbtUcbe, fiel) ftetiS mieberbolenbc

^raftleiftung , beren ftcb nur ein (leiner ^reiö befonberö ftarfer !ünftlerifcber

*;perfönlicl)feiten fäbig jeigt. 6ebr t)iel fparfamer geftaltet ficb bins^g«" ber

flciffige ioau^b^tt beö „angemanbten" Äünftler^, bem bie gegebene 'Jorm unb

93eftimmung ber 'tilufgabe eine "iilnregung, eine (irleicbterung , eine Gtü^e

bietet; er (ann feinen <{vormenfcba$ rationeller auönu^en, anpaffen, !ombinieren.

60 er!lärt eö ficb, ba§ 9}ceifter, tt)ie ^tid)elangelo , 9\ubenö, 9\embranbt,

^ünftler t>on einer befonberö mächtigen unb leibenfcbaftlicben ^b^ntafie, bie

iebc 93efcbränfung alg unleiblicb empfinbet, ficb oon ber angeroanbten 5^unft

inftinttio ferngebalten b^ben ; aber um bie, bie bie ©nabe b^ben, um bie ^u^»

crträblten, bie ju ben gro§en 6cböpfungen ber '?D'Zalerei ober 93ilbba"ßi^«i

berufen fmb, braucht man ftcb überbaupt nicbt ju forgen: fte mcrben ibren

'JBeg mit ober obne bie Sd)ule, tro^ ^ob unb Teufel, finben. ®ie ungebeure

9}Zaffe ber !ünftlerifcben Talente inbeö tt>irb burcb bie feftc 93eranferung ibreö

i^önnenö im ^erf lieben einen fieberen 5balt, eine ^uöerläfftgere ©ifjiplin,

eine crböbte (ünftlerifcbe 93erantn)ortlicbfeit unb 6ittlicb(eit gewinnen, ^ie

oft ift eö nicbt in jüngftcr Seit erlebt tt)orben, t>a^ ein Talent, ba^ ftcb beifpielö'

tt»eife in ber 9}Zalerei unfid)er, ja felbft bciltloö jeigte unb fcblie^licb ju einem

t)er5tt)eifelten 9\abi(aliömuö griff, um in bem Tumulte ber *v!luöftellungen ftcb

überbaupt nur bemer!bar ju mad)en: ba^ biefeö felbe Talent ftcb burcbaug

befonnen, tücbtig unb erfreulieb bett)äbrte, ircnn eö ficb »or beftimmt begrenzte

^erfaufgaben gefteüt fab! ^enn aber ben ganzen ^ünftlerftanb , »on ben

bef(^eibenften Wienern am ^erfe biö 5U ben ©emeibten, t>k gleiebe ^er!«

gefmnung burcbbringt, fo tt)irb bieö für bie organifcbe (fntmidlung unb bie

©ifäiplin be^ iünftlerifcben Sebaffenö ein 6egen fein unb bie smecfmä^ige

Q3erteilung unb ^luönu^ung ber Iünftlerifcben Gräfte n)irb ftcb mit febr üiet

größerer £ei(^tig!eit öoUjieben.

0aö ^unftbanbmerf, t>a§ bie ^ünftter n?äbrenb be^ größten ^eileö be§

neunjebnten 3abrbunbertö ber oben 9\outine überlaffer baben unb beffen tiefer

Q3erfatl eine fcb^ere iSinbu§e an nationalem i^ulturbeft^e in ftcb fcblo§, bietet

einer großen 3abl tüd)tiger 93egabungen ©elegenbeit ju erfprie§ lieber unb

befriebigenber 'Betätigung, jumal ha ia bie meiften Äanbmerfe i^unffbanbtt)er!
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fein !önnen unb fein foUen. llnb nun tt>cift ho6) a\x6) bic gansc neuere (5nt=

widlung unfercr ^unft auf tiefen ^eg ^in. (f^ wav um 1890, aU bic

9!}ZaIer unb and) 5um ^eil *Si(b^auer bei un^ ftc^ in fc^nett ttjac^fenbcm ^a^i
bem 5^unft^anbn)erfc 5U5utt)enben begannen; e^ fei nur beifpielgtt)eife an bic

9^amen Otto ^(fmann unb "peter 93e^reng erinnert; in anbercn Cänbern

\)atu ber ilmfc^tt)ung teitn)eifc bereite früher eingefe^t (SO^Zorri^ unb feine

•jrcunbe in (fngknbl). "Sic Hmfteltung ber ^unftgefinnung unb bie tt)irt-

fc^aftlic^e 9lot beg ^ünftlcrftanbeö ^aben äufammengett?irft, um bie 93ett>cgung

5U förbern ; bie Jünftlic^ aufgeführte 6c^ranfc gttjifc^en freier unb angett)anbtcr

^unft ift nun längft gefaUen; ^ilb^auerei unb ^O'Jaterei ^aben mit dvnft

unb nic^t o^ne ^rfotg banac^ geftrebt, fic^ au^ i^rer abtötcnben OSereinjelung

5U befreien unb bm *^nfc^Iu^ an bie mater artium, an bie ^rc^iteftur, tt>iebcr

5u gewinnen, unb bie 9}Zalerei be^ testen ^age^, ber ^fpreffioni^mu^ , ift

ibrer ©runbftimmung xxad) beforatit), i>a^ b^i^t angett)anbt, tt)ic benn aud^

mebrere feiner Q3ertreter jum 93eifpie( in ©la^fenftern 93oräüg(ici)e^ geleiftet

baben. ^ünftterwertftätten ftnb entftanben unb b<iben gut gearbeitet, ber

^erfbunb i)at ftc^ gro^c 93erbienfte um bie Organifation ber 93ett>egung

ern?orben. *2öie gang anberö aber könnte fic jtc^ entfalten, tt)enn bie '2lug=

bilbung beö ^ünftlerg allgemein eine guüerläfftgc bcinbtt)er!licbe 6c^ulung in

ficb fc^löffel Unb um wieviel ausgiebiger könnten bann auc^ Staat unb

©emeinben bic 5^ünftler fi5rbernl ®enn mäbrenb ibre "^lufträge an „freier"

^unft ficb immer in befcbränftem streife bitten werben, ift ibr 93ebarf an

Wertarbeit febr beträcbtli(^, unb t)om £aternenpfablc unb 6fra^engitter an

ftö§t man in jeber beutfcben Statt auf 'tHufgaben, bie nacb ber bitbenben

^ünftlerbanb »erlangen, ioier ift ein gro§eg ©ebiet, baS bie ^ünftlerfcbaft

nocb erobern fann, »orauögefe^t, ba^ fte ben 93oben ibrer Wirffamfeit bi«'

längti»^ verbreitert unb ftcb bem öffentli(^en 95ett)uM^in gegenüber aU bic

klaffe legitimiert, bie ben "tHnfprucb 5u erbeben f)at, ba§ bie gefamte ©eftaltung

unfereS ficbtbaren ßebenS in ibrc Äanb gelegt ober ibrer ßeiftung unterftellt

tt?crbe.

(Jrreicbt ftc biefeg Siel, fo ift ha^ ©runbübel bebobcn, an bem ibrc

€fiftenj gegentt)ärtig leibet : fic ift an ein n>irtlicbeS 93ebürfniS geknüpft, unb

ibrc "^Irbeit greift alS organifcbeS ©lieb in t>a^ allgemeine tt)irtfcbaftlicbe unb

fojiate £eben beS 93olfSförperS ein. Sugleicb ift aber ju erboffen, t>a^ im

Fortgänge ber ^nttt)i(flung aucb ta^ 93ebürfnig nacb Werfen ber „freien"

^unft, ber 93ilbböuerei unb ^JZalerei, eine mefentlicbc Steigerung erfabren

n)erbe. Sin n)ir!famer QBeg ber „^unfteräiebung" ift befcbritten — üiellei^t

ber einjig tt)irffamc Weg. S>enn fein ©emonftricren, ^rebigen unb 93cr=

mittein ber^^unft, cS fei nod) fo moblmeinenb unb einbringlicb, fann je — t>a^

ift meine Überjeugung — ein ^unftbebürfniS b^roorbringen; allein au§ ber

ßebenöfübrung unb CebenSgeftaltung felbft fann ein folcbeS ^ctavL^tva(i)^m.

©urcbbringt bie Arbeit unb bic ©eftnnung beS ^ünftlerö crft Äauöbau unb
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©artenanlafic, Äau^rat unb ^ifc^öcrät unb atlc (Segenftänbc be§ täötic^en

®cbrauc^eö, fo tt>trb fie ben Bürger unmerüic^ in bie ©emö^nung fünftlcrifc^cr

©efmnung unb (ünftlerifc^er 'iJlnfprüc^c ^incinjie^en. 9^id>tö ift fo bilbungg-

fä^ig, nic^tö üon ber @eh)öf)nung fo abf)ängig tt)ie ber ©efc^macf. ibierbei

ift auc^ 5U beachten, um njicoiel enger fic^ baö Äanbtt)er(, tt)enn eö üon ben

^ünftlcrn betrieben tt)irb, mit ber 'TDZalerei unb ber 93ilb^auerei oerfnüpfcn

liefe, alö baö je^t üblid) iff. Sebem 5^enner ber 5lunftgefc^ic^te ift begannt, xvdd)

föftlic^e ^erte mx beifpiel^meife ben italienifc^en Äocf)5eitötru|)en (cassoni)

ober ben 'JöaUfa^rt^' unb 5^irc^enfa^nen üerbanfen; auö fpäterer Seit lie§e

f!(f) cttt)a bie Porzellanmalerei alö 93eifpiel nennen. 9lod) in ber ^eriobc

ber beutfc^en Q3ürger!unft njurben <5üllwngen t>on 6c^rän!en unb bergleic^en

me^r oft mit vorteilhafter ^irfung burc^ 9^eliefö in oerfc^iebenen 'SDZaterialien

flcfc^mücft; ber mobernen vDZalerei tt)ürben fic^ t)ier üietfältigc unb lo^nenbc

•Ulufgaben bieten, unb ift bie bereite abebbenbe '^D'Zobe, bie unter ber flagge

fcgelt, ^a^ „Ornament ein 93erbrecf)en" fei, erft t)öllig übermunben unb eine

tiefere €infic^f in baö Q3er()ältniö smifd^en ^onftruftion unb Ornament tt)ieber

ju i^rem 9^ec^te gekommen, bann tt)irb auc^ bie plaffifd)e 93egabung im

^unft^anbtt)erfe reicheren 6pielraum finben. ^urj, bie llnterfcbeibung jn^ifc^en

freier unb angemanbter 5lunft mu§ unb xvixh fic^ me^r unb mc^r t)ertt)ifd)cn;

unb ic me^r biefer ^rojef fortfd)reitet, um fo natürlicher tt)irb ber 93ürger

äu bem ^ebürfniffe geleitet, fein Ceben burc^ ^erfe ber 9}^alerei unb ber

95ilb^auer!unff ju er^ö^en. '^Bo erft einmal ein fünftlerifc^eg Clement in

bie Cebenöfü^rung felbft eintritt, wirft eö erfa^rungömäfig reüolutionierenb.

Q.§ tt)äre ein Srrtum, anjune^men, t>a% t>a^, tva^ mv ^eute ^unftgemerbc

nennen, gleid)er *2lrt fei n?ie ein au^ ber 'JÖurjel gett)ac^feneö ^unft^anbttjerf.

3m 3a^rc 1914 tt)aren in ber 'Sarmftäbter '^luöftellung me|)rere '3[RietgKäufer

5U fe^en, beren Q'^äume burc^n^eg t)on ^ünftlern eingerid)tet waren. ^^

foüten baran bie (ünftlerifd)en ?0^öglid){eiten ber 9[TJietött)0^nung aufgezeigt

werben. ®icfe 9^äume waren jumeift oon gutem ©efc^macf unb enthielten

eine "Julie öon ^übfc^en 3been, aber fte machten im ganzen einen merf-

Würbig lebensfernen (finbrucf. Sie fc^ienen nii^t ^ergeftellt ju fein für

^enfc^en, wie fic ftnb, fonbern für fol(^e, bie bie ^ünftler ftd) auöbac^ten;

fte gingen md)t auS t)on ben ßebenSgewo^n^eiten unb ^nfprüc^en ber '53ürger-

tlaffen, bie für bergleic^en ^o^nungen in 93etrac^t !ommen, fonbern t)on

rein fünftlcrifc^en, »on räumlichen ober (oloriftifc^en 93orftellungen, in bie bie

^ewo^ner beö SimmerS jtc^ bann einjupaffen ^aben würben, ^ö ift berfelbc

©nbrucf , ber fic^ bei einem großen ^eile ber £eiftungen unfereS mobernen

^unftgewerbeö, fo ^oc^qualiftziert fxe auc^ fmb, wieber^olt: woran eö mangelt,

ta^ ift bie lebenbige ^ec^felwirfung jwifc^en bem ^ünftler unb ber ^irflic^--

feit, bie *2lbneigung ober bie Unfähigkeit, ita^ 93ebürfnig, unb fei eö felbft an

jtc^ unebel ober öcrwerflief) , gunäc^ft entfc^loffen anjuerfennen unb eS burc^

feine ©urc^bringung mit (ünftlerifcf)er <5orm unb fünftlerifc^er ©efinnung über
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ftc^ fclbft ju ergeben unb gu ^ö^erer ^ntxoiälnnQ ju jtDinflen. ©erabe ha

entfte^en übcraÜ bic oriöincUftcn unb bewunbcrn^wcrtcfifcn fünftlcrifc^en

Cöfungen unb Ceiftungcn, tt)o bcr ^ünfttcr bcn sä^cn ^ibcrffanb i^m flcftelltcr

f^roieriger ^ebinöunsen gum 6(i)metäen brinscn unb ftc burc^ \>a^ ©cfe^ bcr

'^orm bänbigen unb abcin mu^. ®ic *2lbnctgunö ber mobemen 9tmftkx

ÖCflen bcftimmtc 'iHnforbcrunflcn beg 93eftcücr« ift ein Seichen ifünftlctifi^cr

6c^n)äc^c ober öeiftiöcr ^rägbcit. Stellt fic^ ^inscflen bcr ^ünftler crft ein-

mal auf bcn ^oben ber 'Jöirflic^feit unb ge^t er t)on ifyxtn *Scbürfniffen au§,

fo liegt eS in feiner ioanb, fie umsuformen unb 5U entnjidcln. Sr ift c«

bann, ber bie 9[)Zoben be^ ©efc^ma(ieg mac^t, bie je^t t)on anont)men unb

unoerantttjortlid^cn Stellen unb ^erfönlid^!eiten naä) rein öcfc^äftlic^en Sr*

tt)ägungen beftimmt unb eingeführt tt>erben. Sr fc^afft bann neue Äöd^ft-

leiftungen be^ Äanbttjer!^, unb eö ift ein ©efe^, ta% alle menfc^lic^c "iHrbeit

fvi) jule^t nac^ bcn Äöc^ftleiftungen i^reö Sd^affcnöfrcifcö richtet unb bilbet

®er Äanbn?er!er n?irb, er mag motten ober nic^t, bcm ©cfc^macf, ber ©ütc,

bem Stile ft^ anpaffen muffen, bie bie ^ünftlcr angeben, unb fein Erfolg

tt)irb baoon abbängen, intt?ien?cit er bieg ju teiften imftanbc ift. ©nc mxt'

lic^c ©efunbung beg i)anbtt)er!g t)on innen beraub ift babcr nur ju erwarten,

tt)enn Äanbnjcr! unb ^unft unzertrennlich miteinanber öcrfnüpft n)crben; tt)irb

crft ber 5^ünftter ^\im ic)anbtt>ertcr, bann ift anä) tt)icber ^u§fi(^t, t>a^ ber

ioanbtt)ci!cr 5um ^ünftter tt>irb.

91m tt)enigften tt)irb man gerabc in lediger Seit fo^iatc Q3orurtcitc gegen

eine €nttt)i(flung in biefem Sinne augfpielen bürfen, unb icb glaube, \)a^ bie

übertt)iegenbe 9}Zaffc ber 5^ünftlerf(^aft an fot(^en wenig ^eit \)at Cetebe

*2lnnebm liebfeiten bie moberne „freie" 5?ünftterefiftenj aucb fonft bieten mag —
cö liegt bocb in ibrer Sufälligfeit unb Hnftcberbeit ein bemütigenbeg 'SO'Zomcnt,

t)a§ gerabc ernfte unb tücbtige ^ünftler tief beunrubigen mu^. '2öelcbe *2lrbeitg-

fraft fotttc aucb «i^bt barunter leiben, ha^ fie ficb fo gut wie ganj barauf

angewiefen ftebt, immer nur „Cagerprobuttion" gu fcbaffcn, obne ha^ ber €r-

jeuger wiffen fann, ob, wann unb an wen er je feine *2Ber!e »erfaufcn Ifann

!

®abei mu§ ber 5^ünftlerftanb proletarifieren, unb t>aß bebeutet ein unerme^-

lieber Hnbeil für unfer gangeö Kulturleben. (£g bönbett ftcb bi^^ ««^ ^^w

^entratcö Problem beö ganzen neueren Kunftteben^. Seit bem "^uggange beg

"^O^ittetaltcrö f)at bie "iZlblöfung ber !ünftlerifcben "Slrbcit öom ioanbwer! eine

bcr großen ßebenöfragcn beö Künftlcrftanbeö gebilbet. Spielten bei bicfcr

93ewegung aucb ^otm bcö fo^iaten (fb'^acijcö mit, fo war ftc bocb auö ben

93ebürfnifTen unb 93ebingungen ti^ fünftterifcben Scbaffcn« b^rau« burdbauö

t>erftänblicb unb berecbtigt. ®ie S^mbiofe t)on 5^unft unb Äanbwer! b^ttc

bübin gcfübrt, t>a^ ha^ Scbaffcn beö 5^ünfflcrg in ©efabr ftanb, mecbanifxcrt

^\x werben, t>a^ bie Snbioibualität bcö 5^ünftterö unbillig eingeengt unb er

t)on ber frifcbcn ^nfcbauung ber 9Zatur abgefperrt würbe. 3m Q3erlaufc beg

fccbäcbnten unb fiebäcbntcn Sabrbunbert^ ^at bie (Smansipation^bcwcgung ben

148



®ie Sufunft ber 5lünftlcv

6ieg errungen, allein ber 3ufammcnt)ang jn^ifc^en 5^imff unb Äanbn^er! er'

tt>ieö ftc^ bennoc^ ai^ fo feft unb aU fo tief organifd) begrünbet, ha^ er nod)

tüä^renb beö ganzen ac^tje{)nten 3a{)r|)unbertö fortgemirft \)at tiefem llm=

ftanbc öerbanft bie ältere 5?unft jene 6ic^erl)eit unb ©ebiegen^eit ber Über^

lieferung, jene ©efd)meibigfeit in ber '^Inpaffung an bie ^anbtungen ber

Lebensformen unb beS @efct)mac!eö , fd)(ie§lid) jene <S»urd)fc^nittöl)öl)e ber

fünftterifc^en i^eiftung, morin fie ber folgenben Seit unbeffreitbar überlegen

ift. (frff bie fojiale ^ntmurjelung beö 5^ünftterftanbeS, bie '^D^ec^anifierung

ber mobernen "^Irbeit unb ber enbgültige '5)urd)bruc^ beS rabifalen Subjef»

tioi^muö im fünftlerifc^en Schaffen ^aben im neun^el)nten 3at)rl)unbert t)ai

93anb ^mifc^en 5tunft unb Äanbmerf tuirtlic^ 5erfd)nitten. ^ie fo errungene

^reil)eit l)at ta^ ^empo ber (i'nttvicflung ber freien 5?ünffe ungemein be--

fcl)leunigt, ben Umfreiö unb bie 3ntenfität beö fünfflerifd)en Sc^affenö tt)efent=

iic^ bereichert unb ber Snbioibualität be^ 5\ünftlerö unbegrenzten Gpielraum

geftc^ert, aber fie \)at aud) notmenbig ;^u jener '^Ibfonberung beö Stünftler--

ftanbeö unb feiner "t^rbeit uom J^eben geführt, beren un^eiloolle 'Jolgen er=

örtert tt)orben finb. ®ie ^yrage, uor bie bie gefd)ic^tli(i)e (fntmicflung bie

5^ünftlerfd)aft je^t ffellt, ift bie, ob fte auö ben (£rfal)rungen ber ©efc^ic^te

bie erforberlid)en Sd)lüffe äiel)en unb bie alte Q3erbinbung mit bem Äanb--

tt)er! in neuer "^orm l)erftellen tt>ill. 0ie @efal)r, baf^ bie 5tunft tpieber einer

((^äblic^en "^Ib^ängigfeit t»om Äanbwer! verfallen lönnte, ift bei ber gegen=

tt)ärtigen Lage ber ©inge auögefd)loffen ; oielme^r ift e^ l)eute baö Äanbmev!,

baö ber "Jü^rung burcb bie ^ünftler bebarf unb auf fte rvavUt ^ü6) für

bie "5reil)eit beö tünft(erifd)en Schaffens ift feine ©efaljr mel)r ju befürd)ten

;

bie ^reiljeit beö ^Cünftlerig liegt ja überhaupt jule^t jenfeitS aller äußeren

93inbungen unb Q3ebingungen : fie liegt in ber aii^ ber ^iefe feinet '^Befenö

qüellenben fd)öpferifd)en 5traft, unb felbft unter oblliger ^bt)ängig!eit oom

Äanbmerf ^aben bal;er 90Zeifter, mie bie '^ilb^auer oon 9\eimö ober 93am-

berg, bie !ölnifd)en unb bie t)lämifd)en 9?caler, ^erle üon t>ollenbeter fünft--

lerifd)er 'Jrei^eit l)eroor5ubringen t)ermod)t. ®ie entfdieibenbe ^vaQ^ tann

unb barf t>ielmel)r nur bie fein, ob eö t>orteil()aft ift, ba^ bie 5?ünftler auc^

tt)eiterl)in, loSgelöft 'oon jebem realen 93ebürfniffe, gleic^fam in ber Sfolier--

jelle fd)affen, ober ob fie in txin Organismus ber nationalen 'i2lrbeit eintreten

unb ftc^ il;m eingliebern n)ollen, um fie ju befruchten unb fic^ oon \i)V be--

frucl)ten ju laffen. ®aS ift ber ^eg, auf ben bie 3ntereffen ber ^unft unb

ber ^ünftler ebenfo tt)ie bie unfereS ganjen Q3olfSlcbenS ^inmeifen.

10 ©eutfcöc 9iunl)fcöau. XLV, 5. 149



®ie gattifanifc^e ^itc^e aU Söerljeug

93on

„3(ft banlc nod^ einmal bcm ßütfgcn (Sott, bct mit Me
©nabc gibt, mein geben alö guter G^rift unb al^ gute»

^tamofe 8u BoKenben, biefe beiben ©efüöte oöne ilnt er-
laß in meinem iöcrsen miteinanber ju »et'
mif^en unb ben Ätmmct bur^ bie glorreichen
9tiffc ber ^o^nc iu betrod&ten."

g:ron?oi« (üoppee').

I.

9^ad) bem 3ufammenbru<^c ^ran!rei(^g im Sa^re 1870/71 fü|)Itc fi(^ ber

^leru^, ber einjtgc Stanb, ber feine fojiate €in^eit aug bem (I^ao^ ber großen

9?et>o(ution gerettet f)attc, al^ ben berufenen Präger ber Hoffnung be^ Canbeg.

®ie 9^ation, bie er ^ufammen mit bcm Königtum gefrf)affen unb erjogen

l^attc, nod^ einmal aufzubauen unb jur früheren @röi3e »ieber^erjuffellen, galt

i^m at^ feine gottgetDoüte 93effimmung. ©a^er |?rebigte er einen boppclten

5?reu55ug: bie '39^onard)ie gegen ben inneren ^einb, bie 9?epublif, unb bie

9^et)anc^e gegen ben äußeren <5cinb, gegen ^reufjen. ®ie ^ieberl^erftcUung

ber legitimen 'SOconarc^ie erfc^ien i|)m babei alß notwenbige 93orbebingung

beö (Siegel.

3n jenen erffen 3af)ren nad) bem 5^riege galt öon bcm fatf)olifc^en *t^an!=

reid) ha^ ^ort beö ^ropf)eten Soel: „tlnb eö tt>erben tt)eiöfagen euere Sö^nc
unb euere '5:i5c^tcr: euere ©reife tverben träume träumen unb euere 3ünglingc

njciben ©efic^te fe{)en". 'Jranfreic^, ba^ neue 3frael, mic eö flc^ gern nannte,

glic^ bem alten nid)t nur in ber 9}^a^Ioftg{eit ber libido dominandi, fonbern

aud) in feinem 9'^ei(±)tum an ^rop^eten, bie alle ani ber Sdjule be 9}?aiftre^

t)eröorgingen, beö t>iemonfefifc^en Patrioten, in bem fid^ 90'Zacd^iaoelli unb

Glaube 6aint'50^artin auf eine originelle ^eife »erfc^moljen Ratten. 93üc^cr

unb 93rofc^üren mit fabbaliftifc^en <5iguren folgten einanber, in benen alte

unb neue QBeiöfagungen über „ben großen 5^ömg unb ben gro§en ^apft"

gefammelt loaren. <S>ie ßilien, bie ©ante, ber 3eitgenoffe beö <5>^et)elö oon

^nagni, verurteilt l^attc alö „bie fc^limme ^flanje, meiere bie ganje G;f)riftcn-

^) ^v. doppie, Dans l'Espoir de la Revanche, ^ariö 1915, S. 222.
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®ic öötti^awifc^c Äirc^c aU <2ßcvf5CUö bcr 9?ct>önc^c

Ijeit fo mit i^rem 8d)af(en bcbecft, bo§ nur noc^ fetten öutc "Jruc^t üon
t^r gepflürft tt>irb", tvaren mit einem Gc^Ioöc bie Hoffnung ber C^riftent)eit

geworben. „93af>p(on ift gefallen, feine ^roffitution ift geffürjt, bie 3eit ber

Cilien ift gefommen", l)U^ eö; unb „t>on ^rantreid) fprac^ bie 93raut, menn

fie im i)oi)zn Ciebe aufruft: 9Jtcin ©eliebter gefällt fic^ unter ben Cilienl" ^)

SurücEgefebrt jur 9'Jationatretigion unb bem 5lönigtum ttjirb aber ^ran!=

reid) auc^ feinen ^rimat lieber erhalten; „bann n^irb biefe 9^ation auf ben

Sc^lad)tfelbern eine fo gro§e ©lorie mieberfinben, t>a% man fagen n)irb:

•J-ranfreic^ ift eineö "^^ageö erblichen, n?eil ©ott gegen e^ \x>av, unb feine

©lorie üerfinfterte fic^, meil e^ in ber ©emalt ber 9\et>olution mar. ioeute

Ui)vt eg auf feinen ^la^ unter ben Ovationen j^urücf: e^ ift bie erfte in

(Europa". ^) Selbft ben ^roteftanton ^reuf^en^ mirb eö bann mie 6d)uppen

üon ben "^ugen fallen, unb fie merben in hm (od)o% ber 5^irc^e jurücffe^ren.

„<3)er "^roteftant freut fid) jmeifelloö in biefer Gtunbe ber Erfolge beö Ä^önig-

reic^ö ^reu§en, biefer Sünbe an ^Jrantreic^ unb an ber Ö^^riften^eit. . .

Q5alb mirb er teill)aben an ber '5röl)lid)teit beö oerlorenen Go^neö, ber ba^

Äaug feineö Q?aterö mieberftebf. (iMntretenb in t>a^ Snnerfte ber 5^larl)eit

mirb unfer 93ruber fagen: ,(5ingen mir bem Äerrn dn neueö 2kt), meil er

^unber getan b^t unter feinem 93 olfe I 6ein b^^iliö^r '^Ivni b^t unö gerettetl

^Q^t unö gittern t>or 'Jreube: er ^at unö befreit aui^ ber ^necbtfcbaft ber

^äfaren. Qtv \)at im Übermaße i>a^ Cic^t jurücfgebracbt er i)cit ben ©lauben

aufö neue erftrablen laffen!' — <5)enn mir merben baö feben.'"^)

®iefe politifd)--religiöfe '^lufpettfcbung ber 9!)^affen erreichte ibren Äöbe»
punft im Sabre 1873. 0ie 9\eligion, meld)e bamals bie '^äd)^ ber ^b^urgie

unb beö Oifulti^mu'g ju Äilfe gerufen b^tfe, mar nur no(^ ein ^ert^eug

rü(ffi(^tölofefter politlfcbcr "^Igitation. 3br^ Orafel t>erfprad)en für biefeö 3abr
baö fid)tbare (Singreifen ©otteö, ba^ b^i§t ba^ ©elingen eine^ mit ber paffioen

llnterftü^ung SKac 9??abonö unb ber aftioen ber ropaliftifd)en ^ammermebrbeit

oom ©rafen G;b<>iniborb unternommenen 6taatöftreicbeö. ®ie religiöfe ®ema=
gogic fteigerte ftcb unter biefen llmftänben biö jum 29. 3uli, an bem \id) bie

.Kammer bi^ ^um 5. 9cot)ember »ertagte. 0ie (£ntfct)eibung fcbien bamal^

unmittelbar beüorjufteben. ^äbrenb ber ^arlamentöferien follte bie „<5ufion"

erfolgen, bie llntermerfung ber Orleans unter bie ältere Cinie, bie in ber Unter»

orbnung ber liberalen Orleaniften ber ÄMmmer unter bie legitimiftifcben Ultras

ibren par(amenfarifd)en '^luöbrud finben follte. Scbon oorber batfen fid) 9iu^'

fcbüffe äur Organifation ber QSolf^bemegung gebilbet, bie üon ben ^ifcböfen

präfibiert mürben. ®aö Sentralfomifee im 3efuitenflofter ber rue de Sevres ju

^ariö ftanb unter ber Leitung be^ ^. 93aäin, ber ©eifel ber Commune gemefen

^) QBlanc bc 6aint-*23onnet, La Legitimite, 1873, 6. 53.

2) gbenba, S. 52.

^) €t>enba, 6. 56.
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tt)ar; einzelne "iHböcorbncfc t)ertratcn bic "^uöfc^üffe in ber Kammer. „Sc^on

würben in ^ara^--(e--'30'ZoniaI bie munberbaren ^ifgcr^üfle vorbereitet, auf

bcnen fic^ ganj ^ranfreid) sufammenfanb, tt)o bie Banner t>on Coign^ unb bie

ber 3unöfrau üon Orleans, bie trauernben ^a^mn oon ^e^ unb

Strasburg flatterten gleich Seichen ber Hoffnung unb fn^tbaren ©ebeten

5U ©Ott, ber bie 93ölfer b^itbar gefc^affen l^cit" ^) Ununterbrocben ftrömten

^ilgerjüge oon Sebntaufenben nac^ ben Äeiligfümern 9[)Zariaö, gu Unfcrer

c^rau t)on dbartre^, t)on ßieffe, üon 6ion, üon "Jourüiereö, t)on £ourbeg, t)on

Ca ealette. <=Zlm 27./28. 9)Zai tt)aren mebr al« 20000 ^ilger mit 140 ^b-

georbneten an ber Spi^e na^ ^i)axtxi^ gu bem uralten feltifc^en 9^ationat=

beiltgtum ber Virgo paritura gematlfabrtet. 93ei biefer ©elegenbeit ^kit ber

93if^of üon ^oitierö, "SOZonfeigneur ^ie, einer ber »ertrauteften 9?atgeber

beö ^rätenbenten, bie <5ßf^pr«bigt. „O ©Ott, Äerr atter," rief er, „börc bie

6timme berer, bie feine Hoffnung b^ben au^er bir! . . . (fö ift ber ^uf-

fc^rei ^xantvzxö)^ in feiner QSerstneiflung. (i§ ertuartet einen 'Jübrer, cg

erwartet einen Äerrn." ^) ^napp einen SO^Zonat fpäter, am 20. 3uni, !am e^

5U einer großen 0emonftration in bem unter Sefuitenleitung ftebenben ^lofter

ber Q3ifitation §u ^arat)=Ie--9}ZoniaI. (fg war t>a§ ein 9}^eifterftü(f bramatifc^er

Snfjenierung, ber 9l^etox\t ber ©efte unb beö 9[Borte^. "Jünfsig legitimiftifcbe

12iböeorbnete fübrfen 25000 unter 300 Bannern marfd)ierenbe ^ilger. 3m
9Zamen feiner Kollegen Weibte ber deputierte 93elcaftel „unfer bci§geliebteö

93aterlanb mit alten feinen ^rot?in?\en" bem Äerjen 3efu, beffen ^ult

an biefem Ort »or gmeibunbert 3abren feine begeifterte '^ropbßtin 9}^argaretbe

9}Zaria ^(acoque eingeführt h^^tte, unb Oberft (i{)axette, ber mit feinen päpft--

licben Suaoen erfc^ienen mar, legte bie bei ^ataf) unb im Coirefelbjug ben

Gruppen oorangetragene Sacre=G!oeur=^abne auf bem ©rab ber Seligen

nieber mit ben Porten: „Unfer 93ann er mit bem b^iligen ioerjen rubt beute

auf bem Ceibe biefer heiligen, ber 3efuö üerfprocben ^at, ta^ *5ran!reicb,

ta^ fcbönfte 5^önigreicb nad) bem ^immlifcben, erneuert mürbe, wenn fein

göttUcbeö Äerj auf feine ^abnen gemalt fei."^)

'^Baö ben politifd)en dbaratter biefer 5^unbgebungen unb ibre Siele

üotlenbö entbütlte, mar bie ^atfacbe, i)a% fte pgleicb ber 'Jöieberberftellung

beö 5^ird)enffaateg galten. „Sauvez Rome et la France Au nom du Sacre-

Coeur" lautete ber berübmte 9?efrain ber bamat^ gefungenen ^ilgerlieber,

unb fo ftanb benn aucb bie neue Bewegung im ©ienfte einer gans bewußten

ultramontanen 'preftigepolitit ®ie ©egenreoolution in ber inneren ^olitiJ

mu§fe burcb bie in ber äußeren ergänzt werben, wenn ^ranfreicb ben

verlorenen Primat wieberfinben wollte, "^luf ©runb beö 9Zationalitäten--

') '51. be 9}^ovgcvic, beiÄanotauf, Histoiredela France contemporaine, II, 6.73.

') ebenbci, 6. 74.

") ®ebil)Our, L'Eglise catholique et I'Etat sous la troisieme Republique, I, S. 108.
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®ic ö^öi^«nif<^c ^irrf)c aU ^erfjcuö ^^v 9?ct)anc^c

prinjip^ Ratten bie beiben 9^apo(eon atö ^eftamentöüoUffrecfer ber 9?ei)oIution

bic italienifd)en unb bie bcutfc^en 6tämme ftc^ ju mäd)tigen 9ZationaIffaatcn

vereinigen laffen. 0aö !atf)oIifd)e <5ranfreic^ fürd)tete aber t>a^ neue Stauen

nic^t nur alö politifc^en unb tt)irtfd)aft(id)en 5^on!urrenten im '^D^itfelmeer.

„Italien rechnet bamit, unö i>a§ ^roteftorat über bie fat^oUfc^e *^«(t ju

rauben, ... ein ^atronat, t>a'^ bie Q3orfet)ung offenbar if)m üorbebalten ^at

unb baö wir unö tt)iberrcrf)tüc^ angeeignet traben," M tt)arnf ^uboöc be

^eöquibouf im 3af)re 1887, unb ^roubt)on i)atU in merfroürbiger Überein--

ffimmung mit biefer *2luffaJTung bereite brei^ig 3at)rc früher betont: „^aö
bie 3ta(iener, ooU if)rcr großen unb bramatifc^en Erinnerungen, träumen, ift, in

^?oHtifd)cr Äinfid)t, auö 3talicn eine fec^fte @ro^mad)t ju bilben, in reUgii)fer

Äinfid)t, nad) Unterorbnung be^ '^apftfumö unter t>a^ 5lönigtum, biefem ta^

^roteftorat über bie fatbolifc^e ^elt ju ocrfcbaffen . . . ^an mU für iia^

geeinte 3ta(ien gerabe 9vom mit feinem päpff liefen ^reftige; man n?ill t>a^

^apfttum, aber angepaßt an bie fonftitutioneüe ?D?obe. *5Baö man aud)

fagen mag, 3talien ift immer päpftlid) : bie 6arta^men (Saribalbiö unb

9!}^aä5iniö fd)affen biefe '5:atfact)e nid)t auö ber ^e(t. ?3tan tt)i((, ha^ ^apft--

tum einem neuen Staube ber '^inge unterorbnenb, 3talien bie Suprematie

über bie !at{)olifd)e QBelt tt)iebergeben, 'Jranfreid) unb Öfterreic^ oerbrängen,

bie nur nod) einfache Satelliten beö großen römifc^en unb d)riftlid)en "Planeten

fein foüen. O^om unb t>u (^inbeit, bann balb 93enebig, baö '^^effui, ^orfüa,

91ij5a, "^Kgerien: um biefe gro^e 9?eftauration j^u üoUenben, tt?äre nur no(i^

ein ^ort ju änbern: anfratt 5lönig mü^te man Q3iftor Emanuel 5^aifer

nennen. So n?äre 3tatien, mef)r a(ö jemals päpfttid) unb !aifer(id), auf bem

©ipfet feiner "^^räume, e^ i)ätu, tt)ic 9?caä5ini fagte, tta^ "^Ipoftolat (Suropaö

tpieber an ftd) gebrad)t." -) So(d)en t)on einem geeinten 3ta(ien bro^enben

©efabren !onnte man nur bur(^ bie QBieberberftetlung beö 5tir(^enftaateö unter

fran5Öftfd)em 'proteftorat juuorJommen. Äeinric^ V. mu§te „ber neue ^art

gegen bic neuen l^angobarben" n^erben.

Sauvez Rome et la France Au nom du Sacre-Coeur: in biefer

<5ormeI beö (If)amborbi^muö bitbet ba^ ^eiligfte Äerj ben britten <5a!tor. <3)a^

C'g fid) bei feiner Q3ere^rung beipu^t um bie Belebung eineö nationat--fran=

göfifc^en 5^ulteö ^anbelte, gc^t auö ben ^atfac^en unmittelbar I^eröor. 9^od)

furj üor ber oben ernjäbnten 93ertagung ^atte nämlid) bk Kammer bie €r=

ric^tung einer Äer5--3efu-->^ird)e auf bem 9}ZontmartrebügeI au^brüd(id) gut-

geheißen unb i^r ben €f)ara!ter ber ijffentlid)en 9Iü^li»^feit juerfannt; i^r

tieferer Sinn foüte ber fein, i>a% ftd) bie Oallia paenitens et devota ber mit=

leibenben £iebe beö göttlichen iöerjen^ ttjei^te, bem d^riftug, „ber bie ^ran!en

1) ©uboöc be ^c^quibouj, Le Comte de Chambord d'apres lui-meme, ^ari^
1887, e. 341.

2)^roub{)on, La Federation et l'Unite en Italic. Nouv. ed. Paris 1862, e. 47.

93gl. e. 50 ff.
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liebt". 93or bcr gangen 'SJelt tDurbe bamit ein Zeitiger ^rieg gelobt, ber ^rieg

gegen bie beiben "Jeinbe be^ S^ird^enftaate^, ^temont uub ^reu§en, im 9^amen

beö Äergen^ 3efu unb unter ber ^ü^rung beS auö ber QSerbannung beimgetebrten

„älteften 6o^neö be^ Äergen^ 3efu". ®aö Äevs Sefu n?urbe auf biefe ^cife

5um Spmbol beö rÖmifc^--fran5öfifd)en 9'^eöand^efnegeg ei'boben, ju bem fi(^

Q3olf unb ^rätenbent burd) ein feierlichem 9ZationalgeIübbe t)erpfli(^teten. ®er
@eban!e biefe^ 9^ationaIgelübbeö, n>ät)renb ber 3noafion üon bem ^OfZidionär

unb ^^ilantl;ropen ßegentil gefaxt unb au^gefproc^en, f)atU fid) im 9^u, all-

gemein üerftanben, über gan;^ ^ranfreid) ausgebreitet. 3n ber erften "^ormu*

lierung begfelben l}atti Cegentil, ber bamalö alö ^lü(^tling ju ^oitierS im

Q3er!ebr mit 93ifc^of ^ie lebte, eine fe|)r beutlic^e Sprache gerebct. „^ir
können nic^t »ernennen," i)k% eS ba unter anberem, „t>a^ in biefem 'iHugen='

bli<f bk 93erle^ungen beS Q3öl!errec^tö, bk mv in 9^om verurteilen, auc^ auf

franjöfifc^em 93oben begangen werben, begleitet üon ©raufamfeiten , Sa!ri=

legien, 9\äubereien unb (frpreffungen obne 3abl, tt)eld)e bie 93cbürfniffe ber

^riegfübrung nid)t »erlangen unb tt)elc^c bie unter sioilifierten 93öl!ern an=

er!annten i^riegSgefe^e verurteilen. 'SBir fönnen nid)t vergeffen, ba^ biefe

3nfamien begangen ober bcfoblen merben von bem eigentlichen ioaupt ber

proteffanttfcl)en 5^e$erei in ber ^elt, unb ba§ berfelbc Äerrf(^er, tt)elc^er voll

"JBut bie 93ernicbtung "S^ranfreic^ö fu(^t, einen fic^tbaren unb gebäffigen "^n^

teil an ben Untaten gehabt ^at, beren Opfer ber oberfte '^riefter geworben

ift. '^ßir machen ber 5^ulturtt)ett biefe ^i^ftentatc befannt; wir appellieren an

ben 9^icl)terftubl beö Äerrn ber ic>eerfd)aren Wegen ber gegen bie 5?irc^e unb

unfer QSaterlanb begangenen 93erbrec^en, in unferen bergen gwei '5lngelegen=

Reiten vereinigenb, welcl)e nie bätten getrennt werben bürfen ^)." — ®ie tie-

feren ©rünbe für bie ^abl beö Äer5--3efu--3eid)enm atö 9^evanc^efpmbol

liegen für jeben auf ber Äanb, ber mit ben ilrfprüngen beS ic)crä--3efu--^ultg

überbaupt vertraut ift. 6tar! betonte militariftifd)e unb monar(^iftifc^e ^cn»

benjen finb feit je^er für ibn bej^eic^nenb gewefen. ^\d)t umfonft entflammt

er ber 3eit, ba ber Mars Christianissimus von 93erfaillem mit Waffengewalt

bie fran^jöfildje Weltmonard)ie fd)affen wollte, "^n ibn i)attt bie 93ifionärin

*illlacoque bie 93otfcbaft beS göttlichen ioergenö 5U beftetlen, ba% e^ „auf feine

<5Qbnen gemalt unb in feine QBaffen eingraviert werben wolle". ®ie inter-

nationale Sacre-Coeur=^ropaganba, beren ^äben im 3efuitenbieron ju ^ara^
gufammentaufen, trägt benn aud) einen auögefprod)en nationalen dbarafter.

<5ür fie ift ^ranlreid) nicbt nur ba^ 93olf, „bem ©Ott ben "^luftrag gegeben

bat, fein Wort gu bem 9^eft ber Welt gu tragen", fo ba^ eS „in ben planen

©otteg gewifferma^en eine offtgielle 6telle einnimmt""), fonbern gang be*

') ^. 'JJl. 93 on^, L'Inüiateur du Voeu National. Vie et GEuvres de M. A. Legentil,

^ari« 1893, 6. 229.

*)93lanc be Saint- tonnet, op. cit. 6. 37. C^ufeerung ^Qv. ^ic«.)
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fonberö „baö Q3ol! bc^ ^eilisen iöerscnö". „<S>ie Q3erc^rung beö ^eiligen

Äer^en^ ift eine franjöftfc^e ©cootion, e^c fie eine !at{)olifc^e ift," erklärte

1872 au^brürfüd) ^ater ^O'^onfabre M. Ci'ö fann batjer nic^t munber nehmen,

t>a^ fte ber 'Visitation be^ C^aniborbi^muö — übrigen^ axid) auf internationalem

©ebietc — mic^tige <S)ienffe gei^iftet ^at

<5)ie römifc^c 'Jrage foUte ber 6prengftoff fein, mit bem man auf einen

6c^lag bie italienifd)e unb bie beutfc^e Sinl)eit ^u jerrei^en hoffte, ^iner ber

©etreuen dljamborbö i)at biefeö macd)iaueUiftifc^e ©eljeimniö beö Cilien-

fat^olijiiöniuö felbft »erraten. „Stvei ä()nlid)e, unter üerfc^iebenen formen

unb 9'iamen bei unferen 9'^ad)barn emig beftel;enbe 6trömungen," fagt ©uboöc

be ^e^quibouf, „bieten un5 eine Äilfe, burd) tt>elc^e bie 9\et>and)e unb bie

93or|)errfd)aft "^rantreii^ö l)erbeigefül>rt merben fann. ®er ^artifulariämu:^,

ber nie abrüften mirb, n>eil er im ^lute unb in ber @efd)id)te beiber 9^affen

liegt, unb ber Ä'atl)oliäi^muö ober "^apali^muö, ber nid)t nachgeben tt)irb,

fd)laöen 93refd)e in bie italienifd)e unb beutfc^e (^in^eit unb bebrofjen fie ol)nc

Unterlaß. 3nbem 'Jranfreid) feine üon ber 9\et>olution »erfc^mä^te 9?olle

alö älteffe '5;od)ter ber Sx'irc^e mieber aufnimmt, t>a§ l)eit3t inbem eö energif(^

bie päpftlic^e Sac^e in Stalien, bie tatl)olifd)e in ®eutfd)lanb üerteibigt, trifft

eö feine beiben ©egner inö iöevä unb bringt in il)r 9Ber! bie größte 93er-

UJirrung. €ö gilt alfo, ben ^apft gegen hai geeinte Stauen 5U befd)ü^eu;

e^ gilt, in bem faiferlid)en unb lutljerifc^en <5)eutfc^Ianb bie 'politif 9^id)elieuS

umäufe^ren unb nic^t meljr bie ^roteftanten gegen t>a'i fat^olifc^e 9^eic^,

fonbern bie ^att)olifen gegen ba^ proteftantifd)e 9^eid) ju unterftü^en. 5^at^o=

lifen ober "^roteftanten, bie fleinen beutfc^en geftürjten ^ö'ürften, beren Cänber

ber Sin^eitöftaat eingebogen i)at, n)ürben tt)abrfc^einlic^ feinen 90ßibern?iüen

empfinben, unö 5U unterftü^en" -) . . . „®er Ä^at^oli^i^muö ift alfo für ba^

eoangelifc^e 9\eid) ein ebenfo furd)tbarer ©egner tt)ie ber ^artifulariömug

unb ber «Sojiali^mu^, bie eö gleic^ertt)eife bebrol)en, unb mx follten \i)r\, \<i)

tt)ieberl)ole eö, auö aller Straft unterftü^en, blo^ t)om 6tanbpun!t
unfereö nationalen 3ntereffe^ auö."^j 9)^it anberen Porten

^anbelte eö fid) bei ber ultramontanen '^olitif, bie ^xantxzid) bamalö in-

augurieren foUte, um nid)tö anbereö alö um eine ^ieberaufna^me ber

trabitionellen 93ourbonenpolitif in ber ®e)ta\t, bie fte burd) ben 93ünbniö=

tt)ec^fe( t?on 1756 erl)alten i)att^, ber ^olitif beö n?eftfälifc^en <tynebenö, bie

<5)eutfc^lanb in fouoeränc, unter bem 6c^u$e beö ^önigö üon ^ranJreic^

fte^enbe 5^leinftaaten aufgelöft ^atte.

"Vluf biefe 93}eife fehlen ha^ ^^ieberja^r 1873 ^ranfreid) bie "^öieber--

^erftellung ber 93^onar(^ie, Stallen unb ®eutferlaub aber bie (frÜärung beö

') ^. m ^onp, op. cit. 6. 261.

^) ©uboöc bc ^c^quibouy, op. cit. S. 354/355.

8) ebcnba, 6. 555.
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i6er5--3cfu-.^riegc^ brinficn ju foüen. ®ic Citien rochen n)ieber einmal ju

ftar! in (Europa, n>te ber ßro^c i^urfürft fagte. 9}Ze^rerc Monate l^icttcn

benn auc^ bic Umtriebe ber Cegitimiffen bie Kabinette in '^lufregung. ^ie

Parteigänger beö '^rätenbenten fuc^ten bamalö einen 95unb ber fat^otifc^en

(ZtaaUn (Suropaö jur 93ernic^tung ^reu^eng unb ^iemontö juftanbe gu

bringen, ber "^ranfreic^, ha§ aU 9ltpuhlit auö feiner 3foIierung nic^t ^erau^=

!am, aufö neue feine Stellung in ber ^ett tt)iebergegeben ^'dtU. Sie rechneten

babei auf Spanien, tt)o Äeinric^ ber fünfte atö Q3ertreter be^ antiliberalen

unb Iegitimiftifd)en ^rin§ipö in Europa bie Sac^e beg ®on ^artoö unter=

ftü^te, auf Öfterreic^, ba^ l^anb feineg (?filg, t)on beffen ^ntfd)eibung , wie

93iömard in jenen ^agen ernannte, t>a^ S(^icffat bcö ganzen ^tane^ abging,

nid)t gule^t aber auc^ auf ben beutfd)en unb beutfc^--poInifc^en ^(eruö, ber

unter bem Q3ortt)anbe ber 'Befreiung be§ 5^irct)enffaateö unb be# ^iberftanbeg

gegen ta^ „eöangelifc^e 5^aifertum" pm ^ert^eug ber reid)öfeinbli(^en

bourbonifc^cn 3ntereffenpo(iti! ^erabgettJÜrbigt ttjerben foltte. ©leic^jeitig

mit biefer ^ropaganba in ©eutfcbtanb, bie ber franjöfifc^e 5^(eru^ burd^

Hirtenbriefe üoU ber |)eftigffen "iHusfäUe gegen ^aifer unb 9?eic^^teitung

fc^ürte'), reifte er in ^ranfreic^, beö na^en Siegel ber 9}Zonar(^ic gett)i^,

bie 9'?et)and)einftinfte auf. „Äört i^r nic^t ba^ Oberhaupt ber ^irc^e/' prebigte

in jenen ^agen ber 93ifd)of üon ^oitier^, '^D^onfeigneur ^ie, ,M^ nur auf

bie 93arm^eräigteit ©otteg gegen "Jranfreic^ bie Sic^er^eit ber göttlichen ioilfe

grünbet, bie eg ern)artet? ^ahi guten 9}Zut, Q3otf ©otteö, ruft er unö ju,

bu bift bem ^rembling unterworfen nid>t gu beinem ööüigcn Untergang,

fonbern njeil bu ben 3orn ©otteö ^eröorgerufen ^aft £eibe mit ©ebulb,

unb balb n)irft bu ben Untergang beg ^einbeg fe^en, ber bic^ aufg äuferfte

»erfolgte. ®ie 93öfen, bie bicb gejüc^tigt |)aben, n)erben gugrunbe ge^en,

unb bie ^reube beiner 9Zebenbut)Ierin tt)irb bag 9}Za^ i^rer QSerjmeiflung

n)erben. O, meine Sö^ne, ruft jum Herrn; ber eud) fo t>ie(e 3a^r^unberte

gefüf)rt ^at, tvivh euer gebenden." ^) 0ie 9?egierung 9}?ac 9J^a^ong fanb

berartige Herauöforberungen ganj in ber Orbnung. demgegenüber gab ein

Hirtenbrief, ben ber 93ifc^of »on 9^anc^ anlä^lic^ beö ^b-jugö ber legten

beutfcben 93efa^ungötruppen t)on fran^öfifcljem ^oben am 27. 3uU 1873

auc^ an bie nod) ju feiner ©iö^efe ge^örenben beutfc^en ©emeinben »on

(Jlfa^-Cot^ringen richtete, 93iömar(f ,^u einem ^roteft bei bem Herzog üon

93roglie Q3eranlaffung. 9}Zonfeigneur ^ouKon forberte barin gur ^attfabtt ju

Hnferer <^rau t)on Sion imb gum ®ihiti auf, „bamit ha^ Q3aterlanb eö t)er=

biene, balb beffere ^age ju feben . . . 0ic (Erinnerung an t>a^ »erftümmelte

93aterlanb unb bie trauernbe 5^ir(^e njirb un# lange ein ©efü^l ber ^reube

»erbieten ; aber eö ift tt)enigfteng erlaubt, nac^ Sion unfere Sc^merjen, unfere

*) ioanotau?, op. cit. II, 6. 395 ff.

2) 93ei ^Slanc be Soint^OSonnct, op. cit. 37.
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©elübbe imb unfere unbej^trtnglid)en Hoffnungen ju fragen . . . ^a<i) einem

furchtbaren 5lriege, ber unfer liebet l^ot^ringen oermüffet, unb nad) einem

üerf)ängni^t)oUen ^rieben, ber eö üerffümmelt bat, am ^ag nacb bem 9lbjug

ber fremben 6olbaten, bie brei 3abre lang unferen 93oben traten, wirb e^

angemeffen fein, mit ben Ciebern jum <2)anf für bie ^Befreiung bie ©ebetc

ber 9\eue ju t)ermifd}cn unb fid) im Gc^merj nieber^umerfen, um ftcb in ber

Äoffnung ju erf)eben . . . 9^eben ben Q3annern oon 9canc^ n)erben —
fcbmerjticbe Erinnerung! — bie unferer ung(üc!(id)en Scbmeftcrn '^e^ unb

6tra§burg tt)eben." ^) (Jnblid) barf hier ber 9'^ame ^rept.>el^, beö au^ Ober-

cbenbeim im (V'lfa§ ftammenben 93ifd)ofi? Don '^^Ingcrö, nid)t feblen. <S)er

©raf be 9?Zun i)at einmal ein Porträt biefeö ber 9vet)and)e unb ber ^^onarc^ie

gteicb unbebingt ergebenen 5lird)enfürften fcftge^alten. E^ fd)ilbert ibn, trie

er \i)n ^m Seit ber 8d)naebe(c--''^lffäre bei einer '^Ibffimmung in ber 5?ammer

fa^. „3d) fet)e noc^ ?D^onfeigneur <5reppel neben mir mit einem fräftigen

9^ud loie bei einem <5ed)terau^faU feine tt>eitgeöffnete Äanb in bie 2uft

ffo^en: t>a^ <öeuer ber 9\ev)and)e xvav in feinen '^lugen."^) €r

wartete fein l'eben lang umfonff auf ben 9?ergelfungöfrieg, aber er ftarb im

©(aubcn an ibn. „3c^ nmnfd)e," fagte er in feinem ^eftament, „ta% mein

Äerj in bie ^farrtird)e oon Obernai (Oberebenbeim) gebrad)t werbe, wenn

bag Elfa^ wieber franjöfifcber '^oben geworben ift." ^)

SDZit ber '^^Ibfage beö ©rafen d^amborb an feine franjöfifcben ^artei--

gänger brachen alle meffianifd)en Erwartungen beg 'Jieberiatjre^ jufammen.

i^egitimiffen unb Orleaniftcn bitten ficb tro^ ber angebücben <5ufu>n nid)t

üerftänbigen fönnen, unb bie 9\epub(i( triumpt)ierte. Ein 93erfucb, nad) bem

Staatöftreic^ t)om 16. ^ai 1877 burd) 9ceuwablen entfd)eiben gu laffen, ba^

t>ai T^olf bie 9\eftauration unb ben fatbo(ifd)en O^eoancbefrieg wolle, fd)lug

öleid)fallö fe^l. 9}tac ??ial)on Würbe geftür^t, unb bamit war ber erfte

gro^ angelegte ^elb^ug be^ franjöfifcben ^at^oliji^muö

für bie reoancbiftifc^e 9J^onard)ie entgültig gefc^eitert.

II.

•iHber wenn bie^mal aucb bie Strafte gefel)lt l)atten, ber ^illc jur

9Dßieberaufricbtung beö 'Sourbonentl)rone^, jur ^iebergewinnung ber öer--

lorenen Oftproüinjen blieb tro^bem lebenbig. Eö galt nur gu warten unb

injwifcben unter ber aU prooiforifc^ aufgefaßten 9\epublif an ber Steigerung

ber nationalen 93^acbt mitzuarbeiten. 60 iff 9}^onfeigneur ^reppel wie S^arbinal

£aoigerie ein begeifterter Q3erteibiger ber neuen ^olonialpolitif geworben.

^) Äanotauj, op. cit. II, S. 385.

2) df). 9}?aurrag, Kiel et Tanger, Nouvelle edition revue. <^artg 1914, 6. 247-

3) 9J?gr. 9?icarl», Monseigneur Freppel, ^ari^ 1892, S- 1.
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©cgen bie ücrbo^rten ®o!trinäre ber eigenen 'Partei anfämpfenb, forberte er

au^bvüdflic^ bie '53ett>iüi9unö ber ^riegöhebite für ^onfin. „^enn bie '^ai)m

^ranfreic^ö nun einmal burc^ einen ^artament^befc^lu^ regelrecht gebunben

ift," rief er in ber S^ammer aug, „bann i)at niemanb mebr ta^ 9^ec^t 5U

fragen, tt)eld)e Äänbe bie ^-af)ne tragen: eö ift bie "Ja^ne <5ranfreic^g , i>a^

genügt, unb man mu§ il;r folgen." ^)

SOiit ^outanger ^at ber ro^atiffifc^e 5^at^ olijiömuö bann gleichfalls eng

jufammengeftedt. ^k Partei hoffte bamalS, i^n 5U i()rem Sturmbo(f gegen

bie 9lepuhi\t machen ju fönnen; er fotlte ber ^on! beS ©rafen oon ^ariö, beS

neuen ^rätenbenten auö bem Äaufe Orleans, tt)erben. „®ie Sefuiten in

ber "^erfon beö ^. bu Cac tt)aren bie Q3crmittler jn^ifd^cn it;m unb ber

ro^aliftifd)en Partei; ein ftänbiger "^Hgent berfetben, ber @raf ©illon,

xvav ie^t fein Äauptftelloerfreter. 3m 3uni 1888 »erfc^affte i^!n bie

iöerjogin von iX^H, im Sinüerftänbniö mit bem (Örafen oon ^ariö, gegen

brei *^^illionen für feine ^ropaganba. ®ie 93ertt)altung biefer riejtgen

ilnterftü^ung wav einem Komitee anvertraut, in bem neben 'i2Irtl)ur ^J^Ze^er,

bem getauften, eben nocfo oon ©rumont mit 5^ot betrorfenen Suben, ber be*

rebtefte Q3ertreter ber !af|)olifc^en Partei, ber @raf be SD^un, nebft mehreren

^erüorragenben 9\o^aliften fa§, bie auf biefe ^eife tatfäc^lidf) bie Kollegen

beö 3uben 9^aquet, beS '^ttjeiften 9?oc^efort fomie fc^amlofer ^olitifer unb

nic^tSn)ürbiger Lebemänner n>urben, tt)eld)e, tt)ie ber ©eneral, bem fte bienten,

ttjeber 6iftlid)!eit noc^ 9?eligion befa^en unb ttn anftänbigen Leuten burc^

bie 3ügetlofig!eit i^reS ^rioatlebenö "iärgerniS gaben." ^) "i^luc^ ai^ ^oulanger

verurteilt unb nad) Conbon geflo|>en mar, gaben bie S^at|)olifen bie Hoffnung

ni^t auf; man red)nete auf ben 6ieg feiner Partei in ben 6eptembern)ablen.

©er ©raf von '^ariö ftellte mehrere neue 90^illionen für bie ^a|)lagitafion

5ur 93erfügung, bie ro^aliftifc^e Partei bra^^te ein paar anbere auf, bc 9D^un

übernabm bie i^affenoermaltung. ©ie unS bereite bekannten retigiöfen

6uggeftionömittel ttjurben von neuem in ben <S)ienft ber „guten Sac^e" geftellt.

^olitifcf)=religiöfe ^ilgerjüge nac^ Lourbeö unb anberen Wallfahrtsorten er=

fc^ieneu von neuem auf ber '5;ageSorbnung. 0ie 93afilifa auf bem S[Rontmartre

tt)urbe 5um Hauptquartier ber ©egenreoolution, unb alS im "^luguft 1889 bie Siebe»

^i^e beS Wa^ltampfeS aufS ^öc^fte geftiegen tt)ar, tt)urbc ^ier bie Federation

internationale du Sacre-Coeur gegrünbet. "^ber bie Wa|)len brad^ten ben

6ieg ber 9^epublif. ®ie jweite Jat^olifd^-monarc^iftifcbe ö^am-

pagne brac^ in fic^ jufammen. 9}Zit bem 9^o^aliSmuS fc^ien eS für immer

ju (^nbe 5u fein.

®er "rHuSgang biefer 5^raftprobe beftimmtc Leo ben ©reise^nten jum

Eingreifen. 6c^on 1879, gleict) nac^ feiner ^^ronbefteigung , ^atte er bie

») ©cbibour, op. cit. I, 6. 337.

2) ebenba, 6. 396.
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Ccöttimiffcn jtir (^inftetlung be^ ^ampfeö ßi^ö^n bie 9^epubnf ^n bcmcgcn

t>erfu(^f. 9^ic^t o^ne Sronie ^ah ©raf (J^aniborb bama(^ ^ur '^nttDort: ba

bie 5?irc^c ben Gelbffmovb üeibiete, [ei e^ it)m nicl)t erlaubt, feine eigenen

^n^änger 5U oerabfc^ieben. 6eitbem tvax bie ©efa^r einer Trennung t»cn

^ird)e unb (Btaat, bie £eo auf alle <5äUe t)ert)üfen moÜte, immer näber

gerücft. *2l(ö nun ber 93oulangiömuö bie Cebenötraft ber Qvepublif unb bie

£)i)nmad)t ber 9^ot)aliffen ^anbgreifüc^ ben)icfen i)atte, (ie§ fic^ ber ^apft

üon ber 'rJluöfübrung feiner "^läne nid)t länger ab()a(ten. Caoigerie, ber

^rimaö üon 91frifa, mu§te mit einem ^rin!fprud) ^n 9llgier bie 93erföbnung

gmifc^en 9\epublif unb 5\^irc^e einläuten, unb am 16. Februar 1892 erfd)ien

bie (Snjpflüa Inter innumeras, bie ba^ 9\alliemcnt tatfäc^li(^ 3ur Cofung

er^ob. Sie l)atU bie Spaltung ber 5^atbolifen in jwei £ager jur ^olge:

baö ber ralliiertcn 9\epublifaner unb baö ber rcfraffärcn 9}?onard)iften, bie

erflättcn, nid)t t>erpf[id)tet t^u fein, bem ^apft auf 5eitlid)em ©cbiet 5U gel)ord)en.

©ie *5olgen biefer 93}enbung traten bereite im folyeuben Saläre in bie

^rfc^einung: burc^ il;re 93efeiligung an ben Q03al)len t»on 1893 ermöglid)ten bie

raOiierten 5?atl)olifen ben Sieg ber ariftofratifd)en unb fonferoatioen 9\epubli!,

fie bereiteten bem ^ünbniö mit bem fc^iümatifd)en 9vufelanb, ba'^ bie (Erfüllung

ber nationalen Äoffnungen »erfprac^, eine giinftige "ilufna^me, unb alö bie

Offisiere be^ ruffifd)en ©efd)n)aberö im Öltober 1893 in '^ari^ erfd)ienen,

lie^ ber (ir^bifc^of Don "^ari^, 5larbinal 9Ri(^arb, in allen ^^d^en feiner

9}?etropole baö "^^ebeum fmgen. ^enn er freiließ annahm, ba^ bie 9?et>an(i^e

bieömal unmittelbar beoorftanb, fo täufc^te er fid) über bie '5:a!ti! ber 9^e'

gierung, bie i^r 3iel nic^t bireft, fonbern auf einem Umwege j^u errei(^en fud^te.

Seit ^errt)^ ^olonialpolitif f)atU <^ranfreid) neben <5)eutfd)lanb einen jweiten

5^onfurrenten, ber in 3nnerafien auc^ ber 'Jeinb 9\u^(anbö tvax, (Snglanb. <S)er

^lan be^ bamalö am 9\uber befinblid)en ^lu^enminifterö Äanotauf ging

be^l)alb bal)in, juerft mit "S^eutfc^lanb unb 9\u§lanb (i'nglanb nieber^un^erfen,

unb bann erft mit 9\u^lanb^ Äilfe 1'eutfd>lanb. "Sicö gro§,^ügige Programm
fc^eiterte aber baran, t>a% Cfnglanb bei '5afd)oba Sieger blieb unb, ben Spie^

umbre^enb, nun tt)iber feine fran5öfifd)en ibauptgegner, ben ©eneralftab unb ben

5>!leruö, bie ^repfuöreDolution entfeffelte. Sie bereitete ber jungen Äerrlic^feit

ber !at^olifc^--!onfcroatiDen ^^epublif ein jä^eö ^nbe unb lieferte ^ranfreic^

für fieben 3a^re ben beiben ^ert^eugen Cfnglanb^, ber £üge unb ber rabifalen

'Partei, auö. '3)ic Krönung i^reö ^er!e^, bie Entente cordiale, mad)te

^ranlreic^ ju einem Q3afaUen beö 5^önigö üon (fnglanb. 9^un fingen bie

ralliicrten unb refra!tären S^at^olüen an, bie ©unft ber Cagc ju begreifen,

^ä^renb bie 9\eoanci^e auf bem Ummeg gegen ^nglanb in i^ren i^reifen nie

rec^t populär gemefen tvax, fa^en fte fic^ je^t burc^ bie (Eröffnung beö bireften

^ege^ im ^unbe mit (^nglanb bereift am 3iel ii)rer 9©ünfc^e. 0aö n>ar

bie eigentliche ©eburt^ftunbe ber „9^enaiffance beö fransöftfc^en Stolseg".

Unb fo begann ber fran5örxfd)e ^at|)oli5iömu§ jur felben Seit, in ber ^iu^
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ber 3e|)nfe ben pöpffticken Stn^l befficg, ben brit(en ptanmä^iöen
<5etb5ug für bic reoanc^iffifc^e ^onax(i)x^ , ber, mit üon 3af)r gu

3abr tt)acl)fenbem 'Janatiönmö geführt fd)lie^li(^ tpenißftenö etneö feiner beiben

Siele erreid)en foüfe, ben ^rieg. ^aö i(;n üon üorn^erein au^fid)t^rei(i^

machte, tt)ar bie ^atfad)e, baf3 er fid^ bieömal mit einer gan^ neuen 'i^rt t)on

9[)^onarc^iömuö oerbanb, bem pofitiüiffifd)en 90'Zonarc^igmuö öon d^arleg

"zID^aurraö unb feiner 6d)u(e. (Sr feiber tt>ar erft burd) ben le^teren tt)ieber

au^ ber (^rfcl}öpfitng gett^ecft tt)orben, ber er burii^ bie 93ouIangerfrife unb

ha^ 9?aüiemcnt »erfaüen wav. Sin 93Ii(f auf ben tva^vtn S^ardter beg

fonberbaren 93unbeögenoffen iü%t tief in hk eigentliche 9^atur beö mobernen

fran^öftfd)en 5?at{)oIi5ji^muö f)ineinfd)auen.

®ag anti)?arlanientarifd)c unb büfatorif^c ©efeüfd^afföfpffem G!omteg

üoHenbet SD^aurrag burd) bie ^orberung ber ^vhüd^Uit ber pofitit>iftif(^en

<S)iftatur. <3)amit ift er nad) ßittre, Caffitte, "^lubiffrent ber <5ü^rer einer

vierten 9^id)tung innerhalb beö '^ofitiöi^muö gemorben, ber er alö ber

malere 9^ac^foIger beö 9)?eifferö gilt — 9DZonarc^ie hzt>mUt bei i^m ftetg

hk erbliche antiparlamentorifcbc nationale ^ittatur im 6inne Somte^.
3m ©egenfa^ },u ber fatl>olifct)en, auf f^eologifc^er unb metapbt)fif<^er ®runb--

lage ftel)enben £e^re üom i^önigtum, mie fie noc^ gur Seit dbamborbö üon

93ifci^of ^ie unb '^Blanc be 6aint--93onnet »ertreten mürbe, iff fein 9}?on=

arc^i^muö prinjipietl atljeiftifcb, ha er i)a^ Königtum auf einer un--

erfc^ütterlic^en, empirifc^-miffenfc^aftlic^en 93afi^ anstatt auf einer t^eologifc^en

<5iftion begrünben miU^).

Sr ift jmeitenö antid)riftlic^. 9}?aurrag unb feine pofitioiftifc^en

<5reunbe |)aben für Sefuö üon 9^a5aret^ nur 9}^itleib unb 93erac^tung. (^r

ift ibnen ber "^narc^ift, ber burc^ ba^ ©ift metap^pfifc^er Utopien bie natür-

liche ^eltorbnung, beren 93oraugfe^ung bie 6ttat>erei iff, gerftörte. „(fin

^ebräifc^er d^rift mirb in bie ^ett !ommen," lä^t 9}Zaurra^ feinen Triton

propt)e5eien; „er mirb ben 6!lat)en loßfaufen, unb inbem er ben 6tarfen üom
^^ron ftö^t, mirb er bie Srften tiefer ftellen alö bie 2e^ten, auf ba% fein

9'\u^m gefungen merbe im emigen £eben^)." „©ic (Joangelien ber t)ier ob»

fhiren 3uben" verneinen im 97amen ber moralifc^en Sbeale gum heften ber

fd)mad)en Snbiöibuen unb 9^ationen bie üon ber "^^^atur gemoUte Äierard)ic

ber 6tänbe unb ber 9^ationen. Sie prebigen alfo mibernatürlic^e '^Hnarc^ic,

bie *i2lntipl)i)ftö- '30'^an i)(it inbeffen mot)l ^u unterfd)eiben ^mifcben (göangetium

unb fatl^olifc^er ^irc^e. ©en>i§ \)at 3efuö mie 3faia^, ®aoib, 6alomo
„burd^ fein Q3eifpiel unb feine 9?eben baö 93orbilb beö reinften '^Ba^nfinn^

gegeben" ^), aber ber 5?*atl;oli5iömuö l;at ba^ gro§e 93erbienft um bic '5[Renfc^»

') Übet 93^aurra^' Stellung au Comtc im allgemeinen f. feinen "Sluffatj „Auguste

Comte" in L'avenir de rintelligence, "^ariö 1905, 6. 103—153.

2) 6f). g)^aurraö, Le Chemin du Paradis, '^Pari^ 1895, 6. 274.

^) Revue d'Action Fran^aise, Q3b. I, 6. 318.s\
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^eit, ben femitifc^cn 't2lnard)igmu^ be^ eigenen Stiffcrö unb feiner ^pofUi
t)cr^ältniömät3ig unfd)äblic^ öemad)t ^u ^aben. 3n ber feffen Äanb ber

5lird)e !onnten „biefe turbulenten orientalifc^en 93üc^er" <Jranfreic^ rcenig

f(^Qben. .,^a^ Ö^^^inS^ '^a^ Don g(eicbmad)eri[c^em unb freibeitltd)em ©eift,

t>a^ unfere Literatur üor ber 9\eoo(ution aufmeift, erklärt ftd) teil^ ouö ge-

n>iffen t)iftorifc^en ^"reigniffen , teitö auö ber beffänbigen ^eftüre unb bem
Stubium beiber ^eftamente burd) unfere ©eiftlid)feit . . . ^aö '^öunber ift

nur, ixx^ ber llmgong mit ber "^^ibel feine fd)limmeren T^ertt)üftungen dw
gerichtet i)at . . . 0er t)ieüeid)t rvai)v\U T^ertreter unferer Q'xaffc, ^offuet,

l)at ba^ "^Qrabofon fertig gebrad)t (benn freiließ ift atleö möglich), ciu^ ber

93ibel eine vernünftige ^olitif j^u Rieben ^)." um bic ganje ©rö^e biefer

parabofalcn 'Qlufgabe ju ermeffen, mu§ man fid) ba^ 93eifpiel 9^icbelieu^

oergegenmärtigen. „J)lan mirb mir antworten," fagt in biefer Äinfid)t (£. be

9[)^anbat ©rancep, ein (J^renmitglieb ber Action Frangaise, „ba§ e^ <5ranfreid)

nicf)t übel ergangen ift, al^ e^ bem 5l\irbinal 9Rid)etieu fein 6ct)idfal an-

vertraute. 3d) antworte: bieig l)at feinen ©runb barin, ba^ er ein rec^t fc^(ed)ter

^riefter gtivefen ift. 9cur beöiuegen tonnte er ein guter Staatsmann fein.

(£r l)ätU eö nid)t fein fönnen, menn er ein guter ^riefter gemefen märe, meit

er bann, nac^ ber üblichen 9\ebeweife, bci§ 9ld(i) ^t)rifti auf biefer (Jrbe

einrichten, mit anberen Porten, bie ^rin;^ipien beö (Soangeliumö auf bie

9^egierung einer menfc^Uc^en ©efeüfd^aft \)'dtU anmenben tt)oüen : itwa^ ah'

folut llnmög(id)eö. Sine 9^atiün, bie ba^ 5u tun t>erfud)en U)ürbe, mü^tc

fofort in^ C^aoö ftür^en^)." (finen fotc^en 9xüdfaU auS ber t)eibnifc^en

©if.^iplin beö .^x'atljoliäiSmuö in bie femitifc^e "Barbarei beS reinen Svangeliumö

^aben 9\er)o(utien unb 9\eformation gebrad)t.

®er poritiinftifd)e ^Dionarc^iemuö ift bvittenö amoralifcf). <3)ie ^t\)\t

mit ibren Äirngefpinnften, ibren „Wolfen", i)at ?^u t>erfd>tt)inben üor ber

^olitif. <5üt" bie „politifd)e ^^Wt" finb aber ^ad)t unb 9\ect)t ibentifc^;

bai 9\ec^t ift nur fid)tbare ?0?ad)t. 0ie ^ctaatöräfon mit if)rem ©runbfa^
„par tous les moyens" ^at fouoerän bie innere wk bie äußere ^oliti!

5u bcl)errfc^en. Sie »erlangt ben Sturj ber 9\epub(if par tous les moyens.

„(vineö ^ageö", fagt 9?iaurraS, „tt)irb ber einbeimifcbe ^ran^ofe bie 9^ot=

tt>enbigfeit beö 9viforgimento begreifen. '^Bir werben unfern ^ugenbbunb

bilben, tt)ir voerben unfern oanb, unfern Orftni erwecfen. <5)ie Action frangaise

fät eine (Baat, bk fc^lie§lic^ einmal aufgeben mirb^)." ^ie biefe Saat im

einzelnen au:Sgeftreut werben foUte, würbe gelegentlid) in bie ^orte ge!leibet:

„©ewinnen wir bie liebften ^reunbe beö gegenwärtigen 9^egimeS, bie ^reueften

au^ ber ^rätorianereSforte dlemenceauö. 93erfc^affen wir un§ ©elb unb

^) Revue d'Adion Francaise, "Sb. I, S. 315.

^) 6. be x0^anbat-@rancep, Le Clerge fran^ais et le Concordat, "^ariö 1906,

6. 189.

3) Revue d'Adion Frangaise 1907, 10. Oftober.
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!aufen tt)ir mit bcm ©clbe alle 9[Rttfct unb atte Gräfte kaufen tüir bic

<5rauen, foufen mir bie ©cmifTcn, laufen mv bcn 93erraf. ^ic romanhaft

ha^ t)orgefct)Iaöene 'Mittel crfc^einen mag, id) f|)red)e gu Ccuten, bie ju fe^r

»on parlamentarifc^cn 9JZct^oben abgefornmen fmb, um nic^f o^ne 93orbc^alt

93iüi9unö ju finben".^)

®cn ©egcnfa^ beö anard)ifd)en ^»angeliumö unb be^ orfianifc^cn

^at|)oIiäi^muö, bcn mv eben bei "^DZaurraö fanben, ^atte übrigen^ bereite

ö!onite felbff aufgefteüt: er t>ertt)etgerte 3efu^ oon ^Zajaret^ al^ einem

*2lbenteuerer unb 'iHnarc^iften bie "^ufna^me in feinen 5^a(enbcr unb fud^te

ben 3efuitengeneral, in bem er ha^ n)at)re Oberhaupt ber faf^olifc^en ^irc^e

erblidtc, ju einem 93ünbniffe gegen bie europäifc^e *21nard)ie su gewinnen. ^)

®er "Antrag n>urbc freiließ abgelehnt „(Eö ift unö unmögli(^/' lautete bie

Antwort beS ^. Q'^obilton, „einem 93unbe beizutreten, ber nid)t sum bireften

3tt)ed ben ^rium)?^ beö 9^amenö 3efu i)at "^öir tt)iffen, ba^ bie europäifc^e

Orbnung gcffört it>erben fann, aber mt können n\ä)t^ anbereö bagegen tun,

aU ben 9^amen 3efu benennen unb unö für i^n in Stüde l^auen laffen. 'Jöir

finb fet>r gerührt »on 3^ren (^mpftnbungen gegen unö, aber mv ti^nnen feine

Q3erbinbung mit 3^nen eingeben". ^) ©amatö bebauerte domte ben gurürf'

gebliebenen 9D^ann, ber nid)t ^u fügten fc^ien, „wie fe^r 3gnatiu^ üon Co^ola

in jeber Äinftc^t ibren 3efuö d^riftuö übertrifft";'^) fein ©laube an eine

frü|)cre ober fpätere Q3ertt)irflid)ung beö !at^ olifc^-pofitioiftifc^en 93ünbniffe^,

ita^ er aiß 'vHufgabe feiner ©emeinbe ^interlie§, blieb aber tro^bem un*

erfc^üttert. (ii). 9J^auvraö gelang nun t>a^ ^erf : im 3a^re 1905 grünbete er bic

fat|)olifd)--pofifit>iftifd)e 2iga ber Action frangaise, bic feitbem gemeinfam mit

ber Ligue des Patriotes an ber Spi^e ber 9?e£>ancbebett)egung marfc^iert iff. Hnb

bie breite SSJ^affe ber fran^öftfcben ^at^olifen? Q3on patriotifc^em ^anatiömu^

ergriffen, lie§ fie fid) burc^ keinerlei retigiöfe ^ebenten üon bem 95unbe mit

bem at^eiftifd)en 9^ationaliömu^ abgalten. 3^r fagten bie ^inwenbungen beö

^.9^obiUon nid)tö; für fie, wk für bzn neuen 93uubeögen offen, gab eö nur ein

iluantaftbareö : bie @rö§e ^ranfreid^^. 5)enn „ein waiytzv 9^afionaliff ftellt,

n)ie e^ in bem 'i^lufna^megelübbe ber Action fran^aise ^ei§t, t>a^ 93aterlanb

über atleö; er erfaßt alfo, bd)ax\t>zit alfo, I5ft alfo alle fc^tt>ebenben "fragen

in i^rem Sufammenbange mit bem 9^ationalintereffe^)." ^n
ber Äod)fc^ule beö 93unbeö, bem Institut d'Action Fran^aise, in bem al^

Symbol ber oon ^omte erftrebten "i^mians neben einer feinen 9^am€n tragenben

') Revue d'Action Frangaise, 1908, 1. 9)?ärä.

2) io ©ruber, '2luguft Comtc, ber 93egrünber be^ '^orttioiömuö. S^reiburg i. ^r.
1889, 6.122 ff.

^) 93rtef Sabatter^ an dornte öom 1. Aristote 1869 (26. 'Jebruar 1857). La Revue
Occidentale, '23b. XVII, 1886, S. 83.

*) ßornfe an Gabatier, aben'Da S. 85.

•*) 6b- '3}?aurraö, Enquete sur la Monarchie, '^orig 1914, S. 459.
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^ef^rfan.Jiel ein „6^llabuö" getauffcvS 5?Qff)cbcr crffanb, \)klUn !aft)oIifc^c

^ricfter unb 9D^önd)e, n>ie bcr *^lbbc *^a^cal unb ber ^enebiftinev <5)om

^Seffe, ^ufammcn mit ben pofUioiftifd)en ©rö^cn SO^auvva^, Cafferre, 2. t>t

9}ionte^quiou 93orlefunöen übei* ben integralen, ta^ bei§t rot)atiftifc^en

9^ationaUöinu^. J^it 9^ec^t burf(e 9?Uurraö triumphieren: „(finer »cn ung

i)<it frü()er in einer {(einen 6c^rift ju erflären t>erfud)t, innjiefcrn ie^t bic

Begegnung oon '^tf)ei!Ömui^ unb 5?at() olijißmuö notmenbig fei.

3c^ n)ei§ nic^t ob man i{;n üerftanben f)at. '•^Iber bie 'Begegnung \)at ffatt-

gefunben, unb mcnn auc^ nic^t alle bie ©rünbc bafür gefübU l^aben, fo baben

fic bocb alle baran teil genommen. 0aö tvax t>a^ ^efentlid)e." ')

©ie geiftige i?eitung in biefem 93unbe geborte natürlich ber an 3ci^l

geringeren, on 3icirtcberl)eit, ^lutorität unb ^finfluft unoergleicblid) ftärferen

poritioiftifd)en ©ruppe. <5)ie 5latbcliten n^aren bie ©efü^rten ober beffer '^U'

geführten, ^äbrenbbeffen brang unaufgcbalten unb unaufbaltfam ber '^Pofi»

titjiömu^ in ben fran.^öfifd^en .^\'at^ oli^iömuc! ein: ein au öfd) liefe lid) national-

politifd)er, atbeiftifd)er unb antid)riftlid)er i^atbolijiömu^ oerbreitcte fic^ al^

Übergang jum reinen ^ofitiüiemuö. «S^er ©ebante dorntet, beffen 93ertt)ir!=

lid)ung '3)^aurra^ übernommen bat, rüdt baburd) ber (frfüUung na^e. 9[)Zan

^i5re barüber Öiomteö <S)iabod)en Caffitte. „9^ebmen mir an," erläutert biefer,

„ba§ ta^ (Einbringen pofitiDiftifd)er '^Inficbten in baö !atbo-

lifcbe trieft ertum ftavt genug fei, um bie 'SRöglicbfeit ber ©runblage

einer gemeinfamen 93etftänbigung ju fc^affen. 3n biefem ^alle tt)irb hai

religiöfe Q3ünbniö unter ber i^eitung bc'g pofitioiftifcben trieft er-

tum^ mögli(^ unb (ann unenblic^e ©ienfte tun. "Ser Slatboliji^muö \)at

eine Örganifation unb eine ^raft, bie eö il;m erlauben tt)irb, unter pofiti»

üiffifcber 'Seratung feine moralifd)e (finn^irfung auf bie 93eoölterung

5U oerbcffcrn unb fte binreid)enb gleid)artig ber beö ^ofitioiömu^ ju madjen".^)

60 burfte ber 9?^aurra!tffd)e domti^muö tatfäd)lid) boffen, o^ne 93ru(^ mit

ber Q3ergangenbeit alö le^teö 3iel feinet 9^ationaliömuö bie innere ilm=

tt)anblung i>e§ ^^atboliji^muö in ben ^ofitioi^mu^, bie fünftige 9^ationa(=

religion <5ran!reicb^ , ^erbeijufü^ren. <S)enn ber ^ofitiüiömuö, t)atte ber

^D^eifter in ber Politique positive gefagt, \)at gegen hen „oerenbenben" ^at^oli=

jiömuö „nid)t bie ©efüble eineö neibi[d)en 9^ebenbul)lerö, fonbern bie eine^

ttjürbigen (frben p enttt)ideln, ber, um ta'i ©efe^ ber ^Kontinuität ^u erhalten,

auf bic er bie ©efamtbeit feiner '2lnfprüd)e grünbet, ber Sanftionierung burc^

feinen Q3orgänger bebarf".

©iefc mit bem '2ltt;etömug »erbünbete "^Igitation für 9)Zonard)te unb

9Ret)ancbe gab bem franj^öfifcben ^atbotiji^muö unter ^iuö bem Sehnten

fein befonbereö ©epräge. Se^t na^ ber ^ünbigung beö 5tonforbate^ beeilten

') Sf). 9}?aurraö, La Politique Religieuse,^ari^ 1914, 6.17.
") Revue Occidentale XVII, S. 68.
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fic^ bic 9\ifvattäxe, ber 93erfö^nun9öpo(tttf i'eog beö ©reij^e^nfen, ben fic mit

ber größten 9^efpeftlofig!eif be^anbelten, ein (fnbc su machen unb alte ^at|)o-

lifen in ber neuen monar(^iftifd)en 2\Qa gum Gturj ber Q'^epubli! ju fammeln.

<5)ie Jonffitutiüc i)armonie 5tt)ifd)en 5^irc^c unb ^önißtum mürbe ©taubenö=

fa$ ^), baö 93e!enntniö 5ur "^onarc^ie alö i^riterium ber Ort|)obofie geforbert.

9?epublifanifc^e ©efinnung njurbe alß Freimaurerei »erbäc^tigt. 6c^on t)or

i|)rer 'Jßieberberftetlung befa§ bie '^onarc^ie i^re poIitifc^--reUgiö[e 3nquifition

unb in bem "t^Ibbe (f. 93arbier, bem Herausgeber ber „Critique du Liberalisme",

ibren ©ro§inquifitor. ©leicl)5eitig gewann bie religiöfe i^riegöpropaganba

beftänbig an Stärfe. QBenn aud) ber monarc^iftif^e 5^atboli5iömuö bie iöe^c

führte, ber raüiierte b\kh nidft gurücf. Um aber pm Siele ju gelangen, voax

eS nötig, bie pagififtifc^e Oppojttion ju brechen. 93ereitg 1902 erfc^ien ©o^auö

93uc^ „L'Idee de la Patrie et rHumanitarisme", t>a§ ben ^asiftömuö aU
freimaurerifc^ entlartjen unb feine t)erl)ängniö»otle 9\olle in ber jüngften @e-

fc^ic^te <5ran!reic^S aufbccfen follte.^) Sieben bem maurerifc^en gab eg aber

auc^ noc^ einen c^riftlic^en ^asifiömuö. €^ tt>ar unmöglich, biefen gteic^faltö

auf freimaurerifc^e Infiltration surüd^ufübren , obtt)ol)l eö natürlich öerfuc^t

tt)urbe. iöier bcmbelte cö fic^ oielmebr um eine Q'^enaiffance beö fanonif(i)en

9?e(i)tö, bie bem ^apfftum feine fd)iebSri(i)terlid)e 9\olle j^urüdgeben n)ollte.^)

©egen biefe ©efa^r berief fic^ t>a§ belli5iftifd)e ®ogma auf gmei "^lutoritäten

:

93offuet unb be 9}Zaiftre. '^luf erftercn jur 9^e(^tferfigung ber nationalen

Souüeränetät in i\'riegö= unb <5riebenSfragen. '^äl^renb ber '^roteftant £eibni§

ber *!2Infic^t gewefen xvav, „man foüte in 9^om einen oberften ©eric^tö^of

einfe^en, um bie Ctreitigfeifen ber "dürften su rid)ten, unb bieö "^^ribunal

mü^te üom ^apft präfibiert tt)erben/' batfe ber gallifanifc^e Äc^enüater,

ber bem »on ben ßegiften begonnenen "^Berfe bie tbeologifc^e Santtion beö

©otteögnabentumg gab, erHärt: „®ie i^önigc bongen nur üon ibrem 6c^tt)ert

unb üon ©Ott ah." ®er glei(^e ^offuet, ber ben legten 6cblag gegen bie

fd)ieböricbterlicbe 9?Zagiftratur ber i^irc^e, bie ©runblage beö mittelalterlichen

93öllerred)tS, fübrte, b«tte eö fertig gebracht, in feinem „Discours surl'histoire

universelle" ben Q^b^ften bie fcbiebßricbterlicbe ^ätigfeit ber römifc^en ^etialen

als 93eifpiel oor^^ubalten unb auszurufen: „(Jine ber b^iligften (^*inri(^tungen

aller Seiten, tt)eld)e bie ^bi^^ften befcbämt!" — "Sür be "^OZaiftre, bie 5tt)eite

•t^lutorität ber 93elli5iften, iff ha^ '2)cenfd)enopfer bie ©runblage aller gefetl=

fc^aftlid)en Örbnung. <5)er Äenfer, ber ben inneren, ber Solbat, ber ben

äußeren "Jßinb fd)lacbtet, finb bie beiben ßdpfeiler beS fojialen ©ebäubeS.

^) 3um '53eifpicl bei <S)om QSeffc, Egiise et Monarchie, ^av'xß 1910.

") Sd)rörö, 'S)eutfd)er unb fvan3Öfifrf)Ci: S^at^otiäiömu^ in ben legten Sa^rac^ntcn,

^reiburg i. ^r. 1917, e. 37.

8) 9391 mgv. <23aftifol, ^. 9}^onccau5, (S. Q.i)ini>n, ^ 93anberpol,
•5- ®uoal, '2lbbe ^anquerp: L'Eglise et la Guerre, ^ariö C33tonb).
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^er 5?rieg ift fc^(ed)tbm „göttlirf)" 0, "nb baö C^riffentum \)at ii)m mit feiner

Cebre t>on Der ^rlöfung burc^ ba^ ^lut bie benfbar böcbfte ioeiligung ge-

geben. liefen 5^atboliäi^nm^ hc^t ©eorge Q3aloi0-), einer ber Rubrer ber

Action Fran^aise in ber nebenffebenben 'vSiöur, meiere feinem 93ud)e „L'Homme
qui vient" alö 5l^ommentar beigegeben ift, fpmbolifd) ^ufammengefa§t, . einem

i^ucbe, baö bie brutalfte (öetüalt, ben „^lann mit t)er ^eitfc^e", t)er-

berrlid)t unb ba^ oon ber Revue Tliomiste tt)egen feinet „integralen 5?atbo*

Ii;\i?mu^" gerübmt n?urbe. 3b«" ""b mit ibm ben integralen Ave crux spes

Ä^attjoliten ^rantreicbö ift t>ai Gl;riftentum ein 5^ultuö be« ^"i"-

5?riege^, eine ^Irt oon primitivem „5^iiltu^ ber 91ft", unb bog

Seieben ber Srlöfung ha^ 6ct)mert ober — ba^ Gtilet. (fö

fann nid)t überrafcben, bai^ bicfer blutbürffige 5^att)oliäi^muö

fernen natürlicben 93erbünbeten in bem amoralifcben ©ercalt-

menfd)entum ber Action FratK^aise ertennen mu§te, beren oon

^cauiraö felbft gebid)teteö ^^unbe^lieb mit bem grauenhaften

^ebrieun enbet: „<5rantreid) ftet)t auf. 'Jrantreicb fiebt

Q3lut. 9^ein, nein! ©enug be^ ^errat^ !" •')

^ie ^ur Seit beö ö^bamborbiömu« mu§te aud) bei biefer britten Kampagne

bie 9^eltgion aii ^ertseug ber politifd)en xO^affenfuggeftion b^rb^lten, nur

t>a% bie^mal ber Äer/^=3efu-5?ultu^ burd) ben 5\ult ber Seanne b'^2lrc abgclöft

n>urbe. Su ber 9\et)and:)ebaülita üon 1873 (am jetjt bie 9\eüancbefelige oon

19U9. 'vUber mäbrenb bie Äerj-Sefu <5ormel nur eine legitimiftifcbe Partei'

formet gemefen mar, gemann ber fran;\orifd)e 5\*atboli^iömuö in ber Sungfrau

oon Orleans ein *3l)mbol, ha^ alle nationalen Parteien jur 9^eoancbe unter

feiner ^yü^rung fammeln foUte. <3)enn Seanne b''^^rc fagt jebem 'Jranj^ofen

ctmaö, fte „ift für bie 9vopaliften ber lopale Wiener, ber bem 5lönige j^u Äilfe

eilt; für bie Öiäfarianer bie prooibentielle ^erfönlicbfeit, bie auftaucht, menn

bie 9'^ation ibrer bebarf; für bie 9?epublitaner ba^ S^'mb auö bem Q3ol(e,

baö an ©ro^ber,^igfeit alle beftebenben ©rö§en übertrifft; felbft bie9^eoolutionäre

fonnen fie mit ber ^egrünbung auf ibre 'Jabnen fe^en, ba^ fte alö ein ©egen*

ftanb beö *^rgerniffeö unb ber Spaltung erfd)ien, um jum ^erf^eug ber

^ilöfung j^u merben. 5\eine Partei ift Seanne b'^^lrc fremb, unb alle bebürfen

ibrer. ^arum? 'JDell fte bie gebeimni^ooüe 5^raft, bie göftlicbe ^raft ift,

au^ ber bie Hoffnung entfpringt." *) 3n ber '^at, fie ift bie 6cböpferin

be^ fran^bftfcben O^ationalismu'g in ienem fünfjebnten Sabrbunbert, ta^ bie

(finbeit (Suropaö in bie neuen 9^ationalftaaten auöeinaubecfaüen fab, unb

') <5)e 9}Jatftrc, Les Soirees de St. Petersbourg, VII e Entretien.

^) @. Q3aloiö, L'Homme qui vient, ^avi^ 19ü6. ®ic Revue Thomiste brachte,

ttjenn ic^ nic^t irre, i^ce Oxesenfion im gleichen 3at)rc.

") Non, non! La France bouge, Elle voit rouge. Non, non! Assez de

trahison

!

*) 9}i. ^arre«, Autour de Jeanne d'Arc, ^ari« 1916, 6.70.

11 ^euffcbe g?unl>f*ttu. XLV, 5. 165



Otfdet> e^etä

£ubtt)iö XI., 9^i^cltcu, iocinrici) IV. unb Cubmifl XIV.' fitib nur bie «Jort-

fe^er t^rcö ^ertcö. <5ür bie ehemalige fat^olifc^c C^in^cit (furopag unter

bem ^apfttum ^atfc ftc ö^nau fo tt)entg 6inn xvii x^v Seitaltcr über-

haupt. 6ie, bie Seitflenofftn b"2liü^g unb ©erfon^, ift eine e^t gaüifanifc^e

Äciligc. um fo me^r tt>U(f)g fie bem franjöftfc^en ^leruS ang Äcrj. SD'Zit

ttjelc^en ©efü^len biefer i^rer Seliöfprec^ung beiwohnte, erfahren tt)ir »on

SQ^onfeigneur 93aubriUart, bem 9idtox ber fat^olifc^en Uniüerjttät t)on ^ariö.

„©efegnet fei ber ^apft," ruft er in einem fürslic^ erfc^ienenen ^anegprifu^

ber Sungfrau auö, „ber jle feiig gefproc^cn \)at I ^elc^ unt)erge§lid)er 'iHugen=

hiid an jenem *21prilmorgen 1909, tt)0 im Äintergrunbe üon 6t. ^cter in

Q'^om, tt)ie im Siebte be^ Äimmelö, baö 93tlb berjcnigen ftc^tbar tt)urbe, bie

»or fünf Sa^r^unberten unfer £anb gerettet \)atti, unb bie, tt>iebererftanben,

lebenbig tjor unfern "iHugen, 5U unö jurücfsute^ren fc^ien, um un^ oon
oben bie^orte berÄoffnung ju bringen. 93on n^elc^er 93ett)egung

füllten ftc^ unfere .öerjen ergriffen, alö t>a^ Oberhaupt ber ^irc^e bie ^a^ne

^ranfreic^ö !ü§tel"^) ®enn „bie (Erinnerung an 6eban laftete auf unö tok

bie an "^jincourt auf ben Seitgenoffen 3eannc b'^^lrcö". ^) ^ein 'Jßunber,

t>a% unter biefen Umftänbcn bie 6enbung ber 3ungfrau, biefeö „größte

993unber feit ber Snfarnation", um t>a^ bie nationaüat^olif^e 9)^^ftif t)on

5lleru^ unb Caien immer üppigere 9^anfen ber „Hoffnung" fc^Iang, al^ Seugniö

bafür geprebigt n?urbe, t>a^ ©Ott t>a§ franjöfifc^e 93olf, bie „unvergleichliche

9^ation", ber er in Seiten ber 9'Zot mit ^unbern ju ioilfe !ommt, v>or allen

93öl!ern au^ermä^lt ^ah^. „91lfo \)at ©Ott nic^t allen 9'^ationen getan, unb

fein ©efe^ ^at er i^nen nic^t geoffenbart", ruft 9}Zonfeigneur 93aubrillart

mit bem ^fatmiften in feiner ^eftprebigt aug, unb 2. 93lo^ R>ieber^ült auf feine

^rt: „Sefuö ß^riftuö, einziger legitimer unb fouüeräner 9)Zonar^ aller

SCRonarc^en aug 5^ot unb *^fc^e, fonnte !ein anbereö irbifc^eg .^önigreic^

^aben alö <5ranfreic^. "^J^an fann i^n fn^ nic^t al^ ^önig t)on 6panien ober

^nglanb »orftellen, unb bie tieffte Stufe beg ^a^nftnn^ ober ber albern-

l;eit wäre eö jum 93eifpiel, i^n al^ iöerrfd)er über ^reu§en ober *33ulgarien

5u benten. ®ie 'JÖelt ift tt)ie eine ungeheure '^Bo^nung, in ber cö nur ein

einjigeö föniglicbe^ ©emac^ unb ein einjigeö ßager ber Cuft für ben ge-

!reujigfen 5?önig t)on <5ran!reic^ gibt." ^) 3ebeö 3a^r njuc^^ ber patriotifc^e

©emonftration^jug, ber am <5efte ber 3ungfrau im ^a\ ibunberte oon ^^ränjen

t>or i^ren Stanbbilbern in ^ariö nieberlegte, 1914 ftieg bie 3al>l ber <S)emon=

ftranten auf fünfgigtaufenb *). 'Sie pajififtifi^en ©egner ber 3eanne b'^rc.

*) 9J?gr. "Saubritlart, Jeanne la Liberatrice. Paneg>rlque prononce ä Notre-

Dame de Paris le 16 mai 1915, ^ariö 1915, 6. 29.

2) ebenba, e. 24.

») £con 9310 9, Jeanne d'Arc et I'Allemagne, ^ari^ 1915, 6. 30.

*) 93aubrillart, op. cit. 6. 30.
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®ic ööKi(anifd;c Äitc^c aU OBcrfscug bcr O'^ctjanci^c

bie anfangt opponieren rootlten, oerf(^n)anben ; ^atriotenbunb unb Action

Frangaise begannen bie 6tra§e ju betjerrfc^en. Courbeö trat oor ber neuen

Jungfrau in ben Äintergrunb. 3mtnerbin tt)urbe auc^ bie^ ju '^gitationci-

jttjcdcn mifebrauc^t: alö 9?ctlamecbef fungierte bier alljäbrlic^ fein geringerer

al^ ber "^tbeift ^uio, ber ioäuptling ber Ö!ameIotö bu 9^oi.

®er ©eift, ber bamalö entfeffelt morben ift, baö 93ünbnig jtt)ifd)en

Äatbolijiömuö unb pofttioiftifcbem '^t^eiömuö, bauerf noc^ beute an: in feinem

Seichen ^aben über jnjan^igtaufenb franjöfifcbe ^riefter alö Solbaten in ben

Gcbü^engräben gelegen, unb tpenn tt)ir i{)rcn burc^ ben <5)ru(f befannt ge»

tporbenen 93ericbten ©lauben fd)enfen bürfen, fo i)at \\)vt Stimmung üoU-

fommen berienigen entfproc^en, bie üor unb n)ä(;)renD beiä 5^riege^ bie Action

Frangaise unermüDlicb geprebigt i)at. ®a§ ha^ eine mit bem an&ern in ur»

fäcblic^em Sufammen^ange fte^t, liegt auf ber Äanb, t)a bie '^inbänger ber

^Df^aurra^fcben Sdjule öor bem Kriege gerabe in ben Oeminarien aufö eifrigftc

unb mit einem (Erfolg agitiert Ratten, beffen fic fic^ felbft rühmten. "vUucb bie

t^eologifcbe 3ugenb war baber bei 5^rieg^auöbruc^ in ben Strubel ber nationa»

liftifd)en 93efeffenbeit geriffen, bie ber unglücflicl)e iunge Cagrange in bie er-

fcbütternben ^ortc gefaxt i)at: „<S)ie auffteigenbe ©eneration iff jur lieber-

^erfteUung eineö großen Q3olteg ober ^um Gelbftmorb ober oielleicbt jum '^aV'

tl>rium beftimmt" M. ^er Cefer ber 5trie9^briefe jener ^riefterfolbaten fü^U

eine unenblid) tt)el)mütige Stimmung : melben fie bod), ba§ ba^ alte Suropa,

t>a^ ber fatbolifc^e ^leru^ allein nocb repräfentierte, für immer tot iff, ba§ bie

(fuc^ariftie feine oölferoerbinbenbe ^raft mebr ift. "^^lüe biefe ^riefter reben in

ber 6prad)e ber beüi^ftifcben ^^eofopbie be ^O^aiftreö über dbnftu^, ben ^rieg

unb it?r eigene^ 6olbatentum. „^ie auf bem 6cblacbtfelb ©efallenen", fagf

einer t>on ibnen mit einer bireften '^Inleibe bei alt^eibnifc^en 93orfteUungen,

„ge^en geraben ^egö in ben Äimmel" ^). <5)ic ^orte beg alg Unterleutnant

gefallenen ^riefter^ t)t ia ©ironbe fmb üoüenbg tt)pifcb für bai neue national"

!atl;olifd)e ^rieftertum, baö eine ^riegögöttin auf feine *i2lltäre geffellt f)at.

„3ung fterben," fd)reibt er, „al^ ^riefter fterben, alö 6olDat, in einer "^Ittacfe,

beim Sturmangriff, üielleic^t eine ^2lbfolution fpenbcnb; mein 93lut oergiefeenb

für bie 5^irc^e, für <5rantreicb, für meine ^reunbe, für alle bie, meiere im

Äerjen baöfelbe 3beal tragen mt xd), unb aucb für bie anbern, bamit fte bie

^reube beei ©lauben^ fennen "=21^ ! QBie ift ba^ fc^önl"^)

®ie ©erecbtigfeit erforbert freiließ ju fagen, ba^ e^ auc^ üereinjelte ^at^o-

lifen gibt, bie ben 93^ut finben, bie "^Ibfe^r ber fran5Öftfd)en 95ifc^öfe üon bem

©runbfa^e „Ecclesia a sanguine abhorret" aufö fc^ärffte ju üerurteilen. Ceon

93I09, ber fanatifc^e ^rifoloretat^olif unb '2lpoffel üon £a Salette, ber o^ne bie

') "jDZ. '33orrcg, Les diverses familles spirituelles de la France, ^ari§ 1917, S. 175.

») gbenba, 6. 40.

') (gbent)a, S. 46.
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Otfrleb ^bcrj

tägti^c Kommunion n\(i)t leben ju fönnen be^aujjfctc unb seflcn ^cutfd)tanb

„ben t)om ^cilißen (Seifte empfohlenen Äa§, ben cud^ariftifc^en ioa§, bcn

filü^enben ioa§ ber Ciebe" prebigte, £eon Q3Io^ |>atte njenigffenö bag ©efü^t

für ben ^b^rafter beö ^rieftertum^ ni(^t verloren. 9^oc^ lurj t)or feinem

^obe fc^rieb er: „<5rönfreid) roirb burc^ feine 95if(^öfe gemorbet, fagtc ttjieber-

i)o{t bie Äirtin oon Ca 6alette. ©er ©cbanfe iff entfe^ltcf>, ba§ feiner t)on

ibnen feine 6timmc crbob, um rechtzeitig gegen bie 90'^obilifierung ber ^rieftcr

^n proteftieren, unb bie materiell lächerliche 93eteiligung einiger taufenb '3Ü^ann,

bie ju opfern fie fein 9?e(^t Ratten, i^nen n?ic^tiger unb oon größerem ^ert

für bie 93eTteibigung beg Q3aterlanbe^ er[(f)ien al^ ber <S)ienft ©otteö. Sroeifet'

loö tt)äre biefeö abfurbc unb gotteöläfterifcbe ©efe$ o^ne i^rc ^J^itfc^ulb un=

auöfü^rbar gewefen . . . ^xantmd) tt>irb i^nen bie enbgültige Srniebrigung

feinet ^riefterftanbeö oerbanfen . . . "iHber ©Ott ift bem seitgenöffifdjcn

®en!en fo fern unb ba^ Unheil ber 6eelen fo öoUftänbig, ba§ eö tatboUfc^e,

t)on unfern 93ifcböfen anerkannte ober ermutigte Blätter gibt, bie ben

„Äeroi^mu^" foldjer Golbaten bewunbern." ^)

®ie rücfläufige 95ett)egung ju ben alten 9^ationalreligtonen ber ^eibnifcben

Q3or5eit, bie mit ber "^uflöfung be^ römif(^--cbriftlicben 93ölterbunbcö begann,

bat auc^ <5ranfreicb nic^t t>erfcbont. iointcr ber 9!}^as!c feinet ^rifolore-

fat|)oliäiömuö, ber „ben Äimmel t>mä) bie gtorreii^en 9?iffe ber ^abne be=

tracbtet", triumpbiert ber alte blut= unb machtgierige friegerifcbe 9^ationalgott

ber beibnifcbcn ^ranfen. ®ie famofe 3bentitätöformel „franjöfifcb ift fatbolifcb,

fatbolifcb ift franjöfifcb" fagt atleö. 3n i^rer erften Ääifte fcbränft fte t>a^

'JBefen beö S^at^oli^i^mnö auf ta^ einer 9^ationalreligion ein: bie fatboUfcbe

O^eligion iff nicbtö alö bie 9?eligion be^ alten 'Jrcinfengotteö; in ber jroeiten

betrachtet jie folgericbtig alle anbern fat^olifcben 93ölfer nur al^ ^efenncr

biefer fran^öfifcben 9^ationaIreligion, mitbin alö geiftige 93afallenoölfer ^ranf-

rcicbö. <S)lefe berübmte 3bentitätöformel bcfiniert alfo felbft ben itatbolijiö^

mug <5rantreicb^ alö bie Hcrifale "Jorm feinet nationalen Sm»
periali^mu^.

') e. ^toJ?, Meditations d'un Solitaire, ^ari« 1916, 6. 76 ff.
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Briefe beö ^räfibenfen £efte auö beut S^ranf=

furtev Parlament

>Z15 ilf)ctm "^Ibolf üeffe ift im 3at)re 1848 nic^t unoermittelt burd) ben 6turm
beö Seitgefdje^enö ing politifd)e ©etriebe bineingeriffen tt)orben. €r n?ar fd)on

feit feiner Sußenb^eit politifd) ftar! intercffiert. *30^itten in ben 93efreiun0Ö=

triegen tarn er — aii ßobn eine^ tüchtigen Canbroirtö unb 93ern)altung^'

beamten in ^ienit^ in ber 9Zeumarf 1798 geboren — nad) 93erlin auf t>a§

©pmnafium jum ©rauen 5^(ofter^). 93iö 1816 machte er 6efunba unb

^rima biefer altberü^mten "^nftalt burc^ unb fcl?Io§ fic^ bamalö fd)on eng

an ben beutfd)nationalen .^reiö an, ber in perfönlic^er ^ü^Iung mit bem

^urnoater 3at)n ftanb. '^[^ er bie llnioerfttät bejog, gab biefer i^m ein

Schreiben an ben Äiftorifer Cuben in 3ena mit, ber ben „jungen Turner tt)o^l

an einige Ccute cmpfetjlen roerbe, bie i^n 5ured)tn)eifen fönnen" ^). i?ette blieb

nidjt in 3ena, fonbern jog tt>eiter nac^ Äeibelberg, tt)o er feine beiben Gtubien»

ja^re »erbrachte, (^r fcl)lo^ fic^ bort ber 93urfc^enfc^aft an unb jroar bem

Greife ber politifc^ intereffierteften, aud) rabitalften, ben bortigen 93ertretem

ber „6d)n)aräen" =^). ^[^ 93urfc^enfci)after ^at er 1817 baö <2öartburgfeft

mitgemacht; 1818 xvax er 93ertreter feiner 93urfcf)enfd)aft auf bem Äeibel=

berger 93urfc^entage^). ^ür feine politifc^en 3ntereffen iff eö (^arattcnftifc^,

ba^ er bei einem ^lueflugc, ben er mit anbern Q3urfc^enfc^aftern jufammen

nad) ber ^falj binüber machte, nic^t üerfe^lte, in Gpeper ben 9^ebafteur ber

liberalen „6pe^erer Scitung", ben alten 93uttenfc^ön, ^u befuc^en, ber feiner

Seit mit ©eorg <5orfter ^ufammen SDZitglieb beö 9}Zainäer 3atobinerflub^

gett?efen tt)ar°). 9cac^ 93erlin surücfgete^rt, mürbe er bort balb ^ü|)rer ber

') Q3öt. ben ßebcn^obri^ in „Hnfcrc Seit" I, S. 596, ber offenbar auf perfönli^en

SKitteüungcn beruht, ßr ift in^altreid) njtc ber ^rtifel ber '21. 5). ^.
2) ®eutfd)eg 9}^ufeum X (1866), 6- 860.

3) Äaupt, Äart cjoUcn, 6. 104.

*) Quellen unb <S>arftcUungen jur ©efd>irf)tc ber 'Surfd)enfc^aff unb ber beuffcf)en

€tn^eitöbctt)egung II, 6. 268.

'^) ^ a g e n ft e cb c r , 911^ etubent unb ^urfdjenfc^aftcr in Äcibetberg. <33oigflänbcrg

Qucacnbürf)er, Q3b. 56, 6. 75. ®cr ^efuc^ fanb gCßei^nad)ten 1817 ffatt
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Cttbtoig 93eröfträ§er

^ett)Cfiunö unb ffanb ganj auf bcr 6eifc bcrer, bic aüe ffubentifc^--burfc^ctf

fc^aftlic^en fragen üon ber prinzipiellen 6eite au^ anfaßten. €r n?ar einer

bcr Äauptgcgner bcg ®uctlztt)anöeö *). ®ie "Semaflogenöerfolöunö traf auc^

i^n einige Seit l^art. €r würbe §u einer me^rmonatli(^en ©efängniöftrofe

verurteilt unb erft nac^ längerer Seit tt)ieber jum Sufti^bicnfte jiugclaffen. 6eine

^eamtenlaufba^n i)at fid) faft burcbweg in ber 93crroaltung unb fpej^iell in

ber 5ätig!eit ber ©eneroKommiffionen ber öftlic^en Canbeötcilc abgefpielt.

^r tarn 1843 in^ '30'^inifterium unb würbe 1845 ^räjtbent im 9?eDijion«=

foHegium für Canbe^tulturfac^en, einem ^ö^txm ©eric^tö^ofe, t)or ben alte

bei ben "^luöeinanberfe^ungen t>or!ommenben 6treitigfeiten gebracht würben,

^ejeic^nenb für feine gange *2lrt ift eine enge 93erbinbung tbcoretifc^er "ülrbeit

mit praftifcber. ®ie le^tere führte ibn in Berlin auc^ balb i>%u, ftc^ eifrig

öcrfcbiebenfter ^obltätig!eitöbeftrebungcn ju wibmen unb an ber 93egrünbung

gemeinnü^iger 93ereine lebhaften 'tHnteit ju nebmen. So war er SO'Jitglieb

unb balb au^ ^räjlbent beö Sentraloercin^ für t>a^ ^o^l ber arbeitenben

klaffen unb üor allem Schöpfer beö 93ereinö jur "^örberung ber Srwerbg-

tätigfeit beö weiblidjen ©efc^lec^tö, ber alö ßettcoerein b^ute nocb eine au^'

gebebnte "^Birffamteit entfaltet.

•211^ bie 9^eoolution !am, beteiligte er fic^ fofort energifcb am politifc^en

Ceben ^erlinö. Sr i)at im 90'Zärj ben fonftitutionellen ^lub mitbegrünbct

unb geleitet, bi^ er burc^ feine ^abl inö <5ronffurter "Parlament biefcr

^ätigteit entzogen Würbe, ©ort oertrat er ben fünfjebnten branbenburgifeben

^abtfreiö 9^auen unb l)at ber 93erfammlung t>om ^age ber ^riJffnung bi^

gum 20. ^D^Zai 1849 angebört, wo er mit ben '^übre^n ber (Srb!aiferpartei

feinen "i^uötritt erflärte.

Seine b^uptfäcblic^e ^ätigteit im Parlament crftredtc [i6) auf fein

eigentlicbeö "^Irbeit^ gebiet. €r war 9}Zitglieb be^ "^luöfcbuffcö für "iHrbeit^^

@ewerbg= unb Äanbelöoerbältniffe, i)at aU folcber eine gange 9^eibe üon

93ericbten erftattet, befonberö über *^ufbebung ber <5euballaften, unb ficb aucb

an ber 93eratung ber ©runbrtc^te im *^lenum eifrig beteiligt.

®ocb befcbrän!te er ficb nicbt barauf. (fr \)at in bie ©iöfuffton ber

politifcben "^röflcn fofort eingegriffen, gu bem 9?at)eauffcben eintrage über ba^

93erbältnig ber 9^ationatDerfQmmlung in 'Jrantfurt gu ben eingelftaatlicben

Parlamenten flar Stellung genommen, ^reu^en braucht eine felbftänbige

unb eigene 93erfaffung, mu§ ftcb aber ben 95eftimmungen ber ^antfurter

93erfaffungöpartei fügen. ®ic preufeifcbe Q'^egierung bebarf ibrer Canbeg-

Vertreter, um Wieber einen feften 93oben unter bie ^n%i gu be!ommen^).

*^ucb in ber ^ofener ^rage arbeitet er mit; er fannte ja bie bortigen 93er-

') QucUcn unb ©arftcnutigcn jur ©cfc^ic^tc bcr ^Sucfc^enfc^oft unb bcr bcutfd^en

Gin^cite:bett)egung III, 6. 44 unb 56.

") 6tcnograp^if(ic 93eric^tc I, 6. 29.
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•33ricfc bcd ^räfibcntcn Ccttc ouö bcm ^ranffurtcr ^arloment

^älfniffe auS eigener "iJInfc^auunö ^). Öberbie^ gehörte er ju ben erffen ^b-

fleorbneten, bie bie "Jragc bcr Gc^affung einer Sentralgemalt burc^ *2inträge

ber Cöfung nä^er bringen njoütcn. (fr bi^lf fi« für bringenb, um jwifc^en

9'^eaftion unb "^narc^ie bie "Aufgabe ;^u löfen, <5)eutfc^lQnb eine auf freiheit-

liche 93erfaffungebeftimmungen gegrünbete (Sin^eit ju geben, (fr fc^Iug üor,

ba% bie Sentralgemalt unabbängig »on ber Q}erfammlung, aud) unoerantroort-'

lic^ fei unb auS brei dürften ber größten beutfc^en Gtaaten beftebe. <S)amit

Wäre ein felbftänbiger politifc^er <5aftor fonftituiert geroefen unb überbieö ber

gebier oermieben ttjorben, ha^ bie fcblie^lid) bocb nötige Scbeibung jroifcben

*^reu§en unb Öfferreic^ erff burd) QBabl eineö einjigen unb jroar öfter«

reicbifcben ^rinjen einmal üon ibrem natürlicben unb xroangöläufigen ^egc
abgelentt würbe.

5)ic politifcbc Hauptfrage beö 93erbältniffeg jwifcben ^reu^en unb

©eutfcblanb, worin bie ^rage ^reu^en— Öfterreicb unb aucb bie ^rage

Öfterreicb—<5)eutfd)lanb befd)loffen war, \)at ibn aufö lebbaftefte interefftert.

(fr bot jte wieberbolt burcbbacbt unb ibr eine energifcb^ *2lrbeit gewibmef.

®aö äeigen unfere 93riefe, bie ja gerabe biefeö Problem bebanbeln. 3m
Parlament felbft \)at er ftcb ^urücfgebalten unb ben politifcben 'Jübiern bai

*t^uftreten nacb au^en übertaffen. *2)aö entfprad) feiner praftifcben unb be=

fcbeibenen 9'Zatur, bie nur barauf auö war, ha^ tttva^ gefcbebe unb er=

reicht werbe.

^arteipolitifcb h^^^^^ fi<^ Cß^te erft bem lin!en Sentrum angefcbloffen

;

er ging bann jur S^afmopartei über, unb alö baö "Parlament aud) partei=

politifcb ganj t>on ber ^vaQt, ob gro^beutfc^e ober (leinbeutfcbe Cöfung, be=

berrfcbt würbe, geborte er bem erb!aiferlicben '^öeibenbufc^ ju.

^ad) ber "^uflöfung beg ^arlamentö l)at fic^ 2^tti no(^ lange Seit

^inburd) am parlamentarifcben Ceben beteiligt, (fr \)at im preu^ifc^en *2lb=

georbnetenbaufe in ber Seit ber ftärfften 9?eaftion gefeffen; er i)at and) bie

Seit ber neuen '^va unb be^ A^onfliftö im Äaufe mitgemad)t. 0amal^ ge-

hörte er jur "Jraltion (Srabow, auö ber ftcb bann bie altliberale ^raftion

entwidelte"). ^ad) bereu "Sluflöfung 1862 fcblo| er jicb ber "^rattion 9?önnc

an (aucb freier parlamentarifd)er Q3erein genannt)^).

^n allen (finbeitöbeftrebungen ber fed)äiger Sabre beteiligte er ftc^ leb*

^aft. €r war 9}Zitglieb beö 9^ationaloereinö unb aucb beö fleinbeutfc^en '^h'

gcorbnetentageö. 1866 \)at er bie nationalliberale "Partei mitbegrünDet; ali

ibr 93'^itglieb fa§ er nocb im !onftituierenben Q'^eii^ötage beö 9^orbbeutfcben

93unbeö. ^urj barauf ift er geftorben. 0a^ einige ©eutfcbe 9^eicb f)at er

nicbt mebr gefeben.

^) 6tcnograpl)ifcbc "23cricbfc I, S. 227; II, 6. 1133.

") ^arifiug, 5)eutfc^lant»g politifc^e Parteien, 6. 54.

2) ebcnba, 6. 62.
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ßubtoiö ^Sergfträ^er

®er ^breffat bcr 93ricfe ift ber be!anntc lanfliä^rtöc ©encralbirc!tor bctr

prcufeifc^en SCRufccn, Sflnoj oon Olferö. ©icfer ftanb poUtifc^ mefentlic^

me^r rei^tö. 3n 93crUn ^iclt er fic^ jur !onfert>atioen Partei, er bcfeiliflte

jtc^ an ber Öröanifation patriottfd)cr 93creinc, bic ber (onferoatiüen Partei

bei ben '^ßä^Iern einen feffen 93oben geben foUten. '^n fic^ tt>ärc er in

anberer Umgebung tt)o^l ultramontan geroefen, benn tai ürc^lic^c fat^oUfc^c

£eben ber preufeifc^en ioauptffabt tt)urbe üon ibm auc^ pcrfönlic^ geförbert.

^r tt>ar j. 95. 93orfi^enber beg 93erliner St. 93inäen5--93ereincö ^).

3m Sa^rc 1848 \)at er mit oerfc^iebenen ^itgliebcrn beg ^ranffurfcr

^arlament^J forrefponbiert. "^lu^cr 2ettQ^ 93riefen jinb mir burc^ gütige 93er»

mittlung beö »erftorbenen Äerrn ^rofeffor 9^übl=5$Önigöberg auc^ eine 9^ei^e

fe^r auöfü^rlicl)er 93riefc beö fc^Iefifd)en "i^bgcorbneten '2Imbrofc^=93reö(au jur

93erfügung geffeltt tt)orben, beren 93earbeitung ruhigeren Seiten vorbehalten

bleiben mu§. 6c^on bei biefen 93riefen bitte ic^, einzelne Unebenbeiten ber

ioerauggabe bamit 5U entfc^ulbigen, t>a^ jte eine Itrlauböarbeit gen?cfen ift.

1.

<5ran!furt a^ ben 15* Oktober 1848.

^ntiegenb überfcnbc x6) — auf S^ren freunblic^en 93rief ü. 10! — bie

Q^iefTer'fc^c 9?ebe, bie in vielen ^yemplaren gebrudt ift — u. tt)ol;l üerbientc

tt)eit verbreitet ju Serben beögl. eine 93ei(age ber Flugblätter. (5ö fönnen

von beiben taufenb unb mebr (ffp. belogen werben. 93ergeben Gie, tt)enn

ic^ nod)mal^ verfuc^e, meine ^nftc^t über ^reu^enö Stellung ^u ©eutfdjlanb

anjubeuten ; baoon ha^ ftc ricbtig erfaßt tt)irb, aber nic^t tt)ieber ju fpät unb
^alb, ^ängt t>aS Schieffal bciber unb ber Sieg ber Freiheit unb Orbnung
über bie rote 9?epubli! ber 95arbarei ah. Ceiber aber tvei^ ic^ too^l, ha^

nur bie 9}Zac^t ber Sreigniffe nid)t bie ber ©rünbe überzeugt, unb bie 9JZenfc^en

burc^ jene ba^in geworfen werben, wobin fie freiwillig get)en foüten. Über

bic 3been eineö *5:riumviratg ober einer äbnlic^en (Einrichtung in ber leitenben

Spi^e ber beutfc^en Sentrolgewalt ftnb wir längft weit ^inau^. Sine folct)e

würbe in feinem ^eile ©eutfdjlanb^ me^r befriebigen unb boc^ wei^ ic^ nicbt,

woran man anberö beuten foU, wenn gefagt wirb, ^reu^en wolle niö^t^

ufurpieren, aber neben unb unter t>tn anbcren ben ^la^ einnehmen, ber ibm
gebübrt. <S>a§ ^reu^en bie Ceitung beö 93unbegftaateö erhalten mu^ u. e^

au^erbem fein einiget unb ftarfeö ©eutf(^lanb geben wirb, wirb nur no(^

»on benen befämpft, welche ^reu^en unb mit i^m atle^, xt>a^ bie menfcbl.

@efeUfd)aft sufammen^ält, auflöfen wollen. SCRit 'tHuöna^me ber 9?abifalen

gewinnt biefe Qlnfic^t immer me^r '^la^, felbft unter ben me^r lint^ fte^enben

*) Scitunggnotiä in Q3arn^ogeng '^a6)ia% in ber fgl. Q3ibUotI;c! <33erlin a\i^ bcm
Sa^rc 1856.
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^raftioncn ber ^aut^firc^e unb fogor unter ben cbleren Öfferrcid^ern bie —
unöcad)tet beö oorüberge^enben Siegel ber <5)cmctraten — bcutfc^'ungarif(^en

*^artei — in ^ien boc^ bie (frl)altung eineö Öfterreid)ifd)en fööeratit» Gtaate^

mit bem 5^ern unb gciftigen ^O^ittelpunft ber beutfc^en IMnbe, für auögenia(i)t

galten, ^ür bai Äeil ber 933elt unb 'i)eutfct)(anbö {)a{U and) id) bieg für

ba^ 93effe. fonft mürben t)ieüeid)t bie flaoifc^en ^rooinjen oon Öfterreic^ 5U

9^u§(anb neigen, mätjrenb rviv baburd) bie ^onaulänber unb felbft bie l'eoantc

für Äanbel unb Kolonien erhalten tonnen, ^rcufeen mu§ fic^ in "S^eutfd)'

lanb 93ertrauen ermerben; tt?ir (jaben feit bem 18/9') l)kv fet)r gen?onnen.

®ie preu§ifd)en Golbaten, bie man ^ier für Q3arbaren ^ielt, baben jum '^eit

förmlicb bie Äerjen für fic^ erobert. 5?ein oernünftiger 9}^enfd) mxb oon

^reu^en »erlangen, t>a% eö feine 20 "Jeftungen bie Äeere unb bk 93efa^ung

feiner unb 'S)eutfc^Ianbö 0\t' unb ^effCSrenjen bem crften beften auf '5)iö--

tretion übergibt, "^öarum aber jögert man, bie preu^ifc^en ©efanbten unb

5?onfu(n ber 3entralgen?alt jur ^iöpofition ^u ffeUen — mit gcmeinfc^aft=

lidjen 3nftni!tionen — tt)arum, bie feblenben 9D^inifterftelIen , befonberö be^

'iiluöroärtigen, \)kv ^u befe^en, beren 93efc^ung man "^reu^en anbietet; tt)arum

bebenft man fic^ nocb, oon 9\önne jugleid) im 9^amen "S^eutfcblanbö nac^

•^Imerita geben ju laffen? "^Ue Äerjen tt>ürben ^reu^en juiubeln, wenn e^

cnblic^ biefe unglücflicbe Surürfb^ltung — tDenigffenÖ t)or ben "klugen ber

^elt fabren lie§e. ®aran i^at ber alte preu^ifc^e 93eamte gen)i§ Gcbulb, in

einer 93e5iebung gemife ein bo<^ achtbarer, in Seiten tt)ie ben je^igen aber

öerberblid). "^Baö ^reu§en für ©eutfcblanb tut, tut eö jugleicb für jtcb.

Goüte e^, tt)aö nicbt unmöglich ift, barin getäufcbt tt)erben, fo xvän eö nocib

immer Seit, bann eine anbere Stellung anjunebmen. <5)eutfcblanb ift aber

ba, rvo 16 9DciUionen vereinigt ftnb, u. tro^ aller '^D^i^griffe, bocb nod) immer

mit ben beften Snftitutionen. ^ie icb über bie 93erfaffung beute, njollen 6ic

gütigft auö meinen oor 4 Soeben an ^reunbe beö rechten u. be^ linfen

Sentrumö verteilten Präliminarien entnebmen. 3nän>ifd)en bat bie au^--

gc.^eicbnete Scbrift t)on 93unfen aUgemeinften 93eifall gefunben, aucb ift ber

(fntmurf beö 93erfaffungöau0fcbuffeö oom 9?eicbe unb ber Q^eicb^gemalt burcb

bie Seifungen befannt gemorben.

9}^an mirft aucb ber ^aul^üri^e oor, ba% fte nicbt üormärtg fommt;

tt)elcbe unenblicbe ^lacferei ber rabifalen Partei, ^ufrubr unb 9[Rorb muffen

Xüiv aber ftetö injroifcben überminben, mäbrenb man — felbft abgefeben oon

ber ^Berliner 93erfammlung — in 93erlin nid)t^ tut unb juroartet, bie <5ranf=

furter 93erfammtung aber oornebm ignoriert, fritiftert unb bezweifelt, ©lauben

6ie nicbt, ba% bieö menigftenö nicbt förbert? *^ug Gübbeutfcblanb (ommen

tt>enigftenö eimge ermutigenbe Stimmen ju mir, au^ 9^orbbeutferlaub teinc

') 6eptemberaufftanb in g^ranffurf, ber mit burc^ bie prcu^ifc^cti Gruppen niebcr-

geiDorfen tourbc
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cinjigc, tt)a^renb tt)tr jtc ^ier bod) bcfonbcr^ auö ^reufen infolge t>. ßtc^^

nott)ö!i'^ unb '^lucrwalbö "^euc^clmorb ^) am c^eftcn crtt)artcn müßten. SDZan

tut bort — befonberö finb e^ bie patriotifc^en unb ä^nt. 93ereinc — aug»

genommen etwa bie conftitution eilen — al^ ob "Jranffurt für "preufeen nic^t

in ber <2ßelt tt)äre. 0oc^ ^at fic^ bie 3bee, tt)elc^e bei ber Äerftellunfl bcr

prooiforifc^en Sentralgenjalt un^ oorfc^tt>ebte, ölänjenb bett)ä^rt. 93on bier aui

erhält bie ©efe^l. 'Jreibeit unb Örbnung i^re Stär!unö in gang ©eutfc^-

lanb. ^biv man unterftü^e un^ üon ^reu§en ^er. ^reu^en^ Q3olf unb

9^egö. fei ber Präger ber (fin^eit^--3bee be^ ^unbeöftaateg, bie *2lugfprüc^c ")

t). 18 u. 22/3 t>a^ fortroä^renbe Programm. ©Ott befohlen, er|)alten Sie

mir 3t)r '^ßoblwoüen. 2etU.

^üf bie 9^ieffer 9^ebe machen Sic n>o^l güfigft io (Sc^. 91. t>. Sorban

u. ^bfl. Ulrich aufmerifam.

©ie 9?iefferfc^e 9?ebe, auf bie ßctte anfpielt, ift bie am 6. Offober gum
Sepfemberaufftanb gehaltene, in bie ber l^amburgifc^c Surift unb 93or!ämpfer

ber Subenemanäipafion feine ganje ffarfe ef^ifc^e ^mpfinbung hineingelegt

^atti.

®ic „'Jlugblätter aug ber ©euffc^en 9'^ationaberfammtung", eine üon

ben ^bgeorbneten 93ern^arbi, 3ürgenö unb Com rebigierte Seitfc^rift.

*5)ie 3bee eineö ^riumoirat^ ^atte 2ette felbft juerft oertteten, tt)ie fein

Antrag über eine prooiforifc^e Senfralgemalt jeigt ; noc^ im 't^uguft 1848 wax

er für ein 9?eic^^bire!torium, nicbt für einen ^aifer. ^ie ftänbige ßeitung

tt)OÜte er atlerbing^ einer beutf^en 9?cgierung übertragen ttJiffen, aber obne

Ober^errf^aft, bie aucä^ bie 93ertretung ber ^injelftaaten in Staaten^au^

unb 93ol!öfammer »erbiete^). So in feinem „Senbfcbreiben eine^ '^Ibgeorb«

neten jur conftituierenben beutf(j^en ^^ationat^^Serfammlung au^ ber ^rooinj

93ranbenburg an feine 'SO^itbürgcr unb ^reunbe in ber Äeimat". 3n ber

gleichen Schrift ^atte er aud) fcbon !lar unb beutlicb gum preu^ifc^^beutfc^en

•^roblem Stellung genommen. 'Sie ^artifulariften in ^reu^cn — unb ju

ibnen gehört in gemiffem Sinne auc^ Olferö — marnt er »or einem Surücf»

brängen ber beutfc^en 3bee, t>a fonft auc^ ^reu§en verfallen muffe, 'ifluv

burc^ engfte Q3erbinbung mit ben übrigen beutfc^en Stämmen tt>irb ^reu§en

feine gefd)ic^tlic^e 93effimmung erfüllen; in ©eutfc^lanb aufgeben, o^ne barin

unterzugehen. €in folc^eö ^reufecn foll bann aber aucb al^ eigene Staate-

perfönlic^feit erhalten bleiben, ^m tt)enigften finb babei bie eigentümlichen

^) 3m Gcpfemberaufftanb in S^ranffurt.

^) ®a^ <2Bort tuar bei 2itte§ fe|>t f^njicrigcr 5)anbf(^rift nic^t gcnou ju tefen; gc-

meint fmt bie ^roHamation be^ Äönig^ t)om 18. 9D?ärs unt> befonber^ bie t)om 22. *3Jiär8

mit bem 6a^e: „^rcu^en ge^t fortan in ©eutfc^lanb auf*.

") 93gl. <2öen^cfe, ÄMtifc^e Bibliographie bcr ^lugfc^riften, 6.- 112, 9?r. 389,

beffcn Sn^oltöangabe ic^ folge.
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3nftttutionen ^reu|cnö, cor allem feine ^e^r^afttgfeit, aufzuopfern, bie

einem ftarfen unb freien 0eutfc^lanb nic^t fet)(en bürfen.

9?önne ging 'Einfang 1849 a(ö preufeifc^er ©efanbter nac^ ben 93er-

einigten Staaten. Über bie 'Jrage, ob er bort gleid)äeitig bie 3entralgett)alt

öcrtreten fönne, entfpann fic^ eine lange unb unfruchtbare ©iöfufjton.

93unfenö, be^g bamaligen preu^ifc^en ©efanbten in €nglanb, „93orfd)tag

für bie unt)eräüglict)e 93ill)ung einer »oUftänbigen 9\eic^^oerfaffung". Über

ibren Snbalt unb ^unfenö GteUung 1848/49 jur beutfc^en ^rage ügl. Ulbricbt,

93unfen unb bie beutfc^e (^inbeit'^bemegung.

II.

CJranffurt 14/11. 48)

9)^it biefem 93riefe, benfc id) ^\)mn üerebrter "Jreunb, no(^ b^wtc auö

bcr ^aul^tircbe bie "t^lnträgc unb ben '^ugfc^u§beric^t über bie preu^ifc^en

Suftänbe 5U fenben.

'^an \)at ber Ärone 9\ec^t gegeben, bagegen t>om poIitifrf)cn Staub*

punfte ber ^oblfabrt ©eutfc^lanbö unb ^reu^enö auö biejenigen 9!}Za§regetn

»erlangt, bie haß 93aterlanb retten u. 93erfaffung jurücffübren. ^üc^tige unb

eble 9^aturen b<iben in ber 93erliner 93erfammhing mit ber ßinfen fraterniftert.

llnnatürlicbe 93erbinbung. 't2lber ein anbereö 9!)^inifterium mu§ nun ernannt

«werben. 3c^ tt)ei§ unb fenne nun bie 9)^änner, bie eö bilben; eö jtnb cbren--

tt)erte, bocbad)tbare dbarattere, bie icb ja liebe unb ebre, ic^ beforge oor allem

feine 9\eaction, aber beulen Sie, t>a% man fie in ®eutf(^lanb nur nadb ib^cn

politifcben *2lnteccbenfien, j. ^33. t>. ^anteuffet nac^ feinem "iHuftreten auf

bem vereinigten l?anbtage beurteilt; baber bie allgemeine "Aufregung böupt=

fäcblicb barüber unb anfcbeinenb auc^ in ben Kammern 93ertinö [? ?] ^).

<5ran!furt 1411.

Seber <5reunb be^ 93aterlanbe« füblt bie immenfe ^icbtig!eit ^reu§eng

für ©eutfcblanb. 9?^an ift mit ben '^reu^en in Süb u. '^öeft ©eutfc^lanb

flanj au^geföbnt; unfere Solbaten liebt man förmlicb, felbft im 93abencr

Oberlanbe^). <5)aber barf ber Äönig fcbon ber 3u!unft ©eutfcblanbö

u. ^reu§enö baö Opfer bringen, ein anbereö 9}Zinifterium ju ernennen

unb n>enn bie Sic^erbeit in Berlin b^rgeftellt ift, bie bann unnü^c

93erlegung nac^ ^ranbenburg jurüdnebmen. ^ut er cö auf 93erlangcn ber

beutfcben 3entralgett)alt unb ^at 93erf., fo »ergibt er ficb nicbtö unb
fieroinnt ungebeuer an Spmpatbien in ^eutfcblanb. 933ir be =

bürfen feiner unb wir bebürfen ^rcu^en^ je^t balb jur Äer«

') <^aft unlefcrlic^.

2) ^0 fte fic^ on bcr 9'^tcl)crtt)erfung beg Struoe^jutf^eö im 6eptcmbcr/0!tot>cr bc
tciligt f)ottcn.
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ffeUung ®cutfd)Ianb^. Wt <2öclt crfennf ba^. iöoffcnttic!^ njerbcn

tt>ir für ben ^uöfc^ufeberid)t eine grofee 9}Zaiorität erbalten.

•iJIuö beilicgenber 9?ebe ^. 3orban^, ber je^t gan^ ?iu ben unfrigen

gehört, meil er ein magrer 9}Zenfct) ift, n>erben 3ie (eben, tt)ie man ^ier

benft ®iefc 9^ebe oerbiente al^ "Jlwö^Iatt auf hm ©trafen 93erling Der»

breitet ju werben.

0er Ä'öntg, bie '^reu^ifc^c 9?egierung mu§ fic^ je^t mit un^ feft ocr-

einigen unb ba^er auc^ unferc ^Sefcblüffe anerkennen unb befolgen. 9^ur

baburc^ merben mx gemeinfdjaftlic^ unfer \)oi)e^ 3iel erreichen.

3^r crgebenftcr £cttc.

•^ranffurt 14/11.

^un 6ie ha^ S^rigc bafür.

9^ac^ ber 6i$ung, ber ant. Antrag ber ^D^Zalorität beö'i^ug-

fc^uffeö ift mit 239 6timmen gegen 189 burc^gegangen. ^irb e^ noc^

Reifen?? '^öerben benn je^f au^ bem ßanbe feine "^^breffen für bie 9^egierung

fommen??

<5)er Q3rief ift gef(^rieben in ber Si^ung, in ber bie Suftänbe in 95erlitt

unb bamit baö 93erbättnig jmifcben ber preu^ifcben 9?egierung unb ber

beutfc^en 9^ationaloerfammlung jum erften "tOZale einge^enb befprocben n>urben.

•^Inla^ baju gaben bie 9}Zafenat)men ber preu^ifcfeen 9^egierung gegenüber ber

93erliner 93erfammlung. ©iefe xvav ftänbig rabifaler geworben. ®ie ©emo»
fraten be^errfcbten fie gan^. <5)a biefe faben, ba^ ba^ <5rantfurter *^arlament

bie entgegengefe^te (^ntroirflung bur(^macbte, fo ftellten fie fic^ i^m ebenfo

feinblic^ gegenüber, tt)ie ber eigenen Q^egierung. 6ie hofften beibc ju belegen.

3n 'Jt'anffurt fa^ bie leitenbe Partei ein, t)a^ fie in biefer ^rage eine

ioanb^abe t)aben !önne, um mit ber preu§ifd)en ^Regierung ^ufammenjuge^en

unb fic^ biefe baburc^ ju »erpflicbten. "Saraug crboffte man eine ©runblagc

für bauernbe gemeinfame "^Irbeit unb eine *5örberung be^ Sinbeitöwerte^ er^

tt>ac^fen ^u fe^en.

'^öil^elm 3orban f)atU bamalö im Parlament 5U ber *5rage noc^ md)(

gefproc^en; welche 9^ebe oon ibm gemeint ift, fann barum nic^t fieser art»

gegeben werben. 6ic lag ni^t mel;r bei.

III.

6onntag <^benb« 26/11. 48, nac^ bem dlub. 10 U^r.

Q3orgeftern "^bcnb waren gwei deputierte be^ dentrumö ') beö 95erltncr

9^umpf •'Parlamente in unferer (G^afinoj 93erfammlung , bie iöerren ©ierfc

') 9?ecf)ten Scntrum«, »gl. ®cutfcf)c Scttung 1848, II, 6 2388. "23rcbf war 9?egicrunö«-

affeffor, ©ierfc 3uni big September preu^ifdjcr £anbtt)irtfd)aftgminifter gcwcfcn.
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unb 93rcbt, feilö um bie Suftänbc ^erlin^ unb bcr bortigen QSerfammlung

ju fdjilbcm, 5ur (Erläuterung, bafe eö einer Q3erlegung nac^ ^^ranbenburg

nic^t bebürfe unb bcburft b^be unb bafj ber in unferem *^efct)Iuffe Dorauö-

gefegte Suftanb f^uv '•2lufbebung ber ^erlegungöma^regel eingetreten, teilö um
bie in ^SalJermannö 9?ebe entbaltene 91nfd)auuug ber 93erUner Suftänbe j^u

toiberlegen. 9l}on biefer, burc^ 3nterpeUationen unb ^^Introorten ganj inter^

cfTanten Unterbaltung tt>iU id? 3bnen nur bie 95}abrnebmung mitteilen, ba§

überall ^u febr bie juriffifcbc — nad) unferer Überzeugung überbieö unncbtige —
alfo bocb minbeffens febr jmeifelbafte (Beite ber 'Jrage in ben ^^orbergrunb

geftellt rourbe, u^äbrenb fcbnier^lid) bie \)'6\)axQ patriotifcb^ *^uffaffung, bie

9\ü(irid)t auf bie QQ}oblfabrt beß 93atcrlanbe0 oon un^ allen oermi^t tpurbe.

®ieß ift ber ^inbrucf, tun bie beften auö ber 93erlincr 93erf. erreichen.

©effern tt?urben unö bie <i)eputierten 9\obbertu^ unb (5d)ulze = '2)eli^fc^

angetünbigt, tt)elcbe oon ibrer T>artei im ^efentlid)en 5U gleichem Sroecf,

bauptfäcblid), um ^affermannö 9?iittei(ungen alö unroabr barsuffeüen, l)iQxl)^v

gefanbt tt)aren. (^^ fanb beute 9^ad:)mittag 4 £lbr im gro§en 6aale be^

^eibenbufcl)eg eine 5?onfereiM ber bi^Üg^n deputierten aller ^raftionen, mit

•^iuönabme ber Cinten, mit 9\obbertuö unb Scbmibt, ^tatt (f^ rvaxm jebocb

oud) 9}^itglieber ber Cinten erfcb^t^n^"- -Ö- 9iobbertuö fritifterte junäcbft bie

93affermann'fcbfn "SCRitteilungen, »erlaö eine Srflärung beö Ä. D. Unrub unb

repli/^ierte nebft 6d)mibt auf bie an fie geftellten fragen. 3m '^Bcfentlicben

liefen bie '^Intlagen beiber inebef t>on 9^obberfuö barauf binau^, ,.t)a% ^Saffer»

mann nicbt officiell mit ber 95erl. 9^ational--93erfammlung unb bcren ^vat'

tionen ücrbanbelt bei oon Unrub nur al^ ^rioatmann geiDefen, bafe er ficb

auf ben 9?at, ftcb ber Q3erlegung nad) "^ranbenburg ;\u unterwerfen befd)ränft

unb über t>. 5lird)mannö 91nrid)t u. *t2iu§erungen bie nid)t bie ber 93erfamm='

lung feien, nid)t gan^ getreu, b. b- etvoai mebr beridjtet b^tte, alö biefer ge=

fagt, hci^ unfer '^ueifd)u^ auf einfeitige 93ernebmung ber Seugen refp 9}^if»

glieber blo§ oon ber auegetretenen Jrattion berid)tet unb nid)t ^ugleid) Seugen

ber übrigen 'Parteien ber 93erliner Q3erfammlung oorgeforbert baber feine

^flid)t nid)t erfüllt b^be.

Erörterungen unb ^i^fufftonen j^umal über ben 9?ed)töpun!t fonnten

natürlicb nicbt Sroecf ber ^onferen;^ fein. 93affermann tvav anroefenb unb

tepli^ierte mit ber ibm eigenen 5tlarbeit unb ^abrbaftigfeit, bie ibm, tt)ic

jebem recbten Staatsmann, eigen ift, beffen ©emüt, tt>ie ta^ 93affermannS,

t)on einer aufricbtigen b^ben 93aterlanbsliebe erfüllt unb bem man biefe bei

jebem 'SJorte anbört.

Er tonnte jum ^eil auf 5?ircbmannS eigene (frtt)tberung in öffentl.

93lättern oenoeifen, er fügte nod) binrtd)tl. ber Unterrebung mit t>. Unrub

bin^u, t>a% aud) biefer bie 9lbbantung beö S^önigS unb einen 9^eDerö beg

^rinjen oon ^reufeen tt)egen unbebingter 'rHnerfennung ber oon ber 93erliner

93erfammlun3 ju befcblie§enben 93erfaf[ung jur 'Sebingung einer '^luöföbnung
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t>ei ^onflüt^ öema^f, übriscnö auf bie 95emerfunö, ba^ atöbann *^rcu§cn

ttJcniöftenö geitwcife in eine 9^epubti! üerwanbelt njerbcn tt)ürbe, nur ermibcrf

^aU, ta^ ftc^ ba^ 9301! öom ^önigfum nic^t trennen tt)erbe, ba« ^öniötum

ftielme^r, n)enn bie Q3erfammlunfl eö burd^ bie oon i^r 8U befc^Ue§enbe 93er-

faffung öon neuem bcftätige, um fo fefter tt)uräeln tt>ürbe. llbrigen« bemerkte

93afTermann noc^, t>a^ a(g er bamal« in 93crlin toav ~ xoa^ richtig ift
—

jur offtcieltcn Q3ermiftetung feinen ^luftrag Qef)ciht u. nadf jenen Eröffnungen

um fo tt^eniger 93eranlaffun3 nehmen tonnte, »eiter auf 93ermitteIunööoerfuc^e

einguße^en. 92ßenn man i^m 3nbiö!retion in Q3eröffentlic^ung jener 'SDZit-

teilungen ber $>. t>. Unru^ u. Äc^mann, oorttjerfc, fo n)ürbc man i^m einen

gleichen 93ortt)urf tt>o^I nic^t gemacht ^aben, fofern er 'SO'Jitteilungen über

^atfac^en gemacht bie »on Geiten ber ^rone reaftionärc ^enbenjen vermuten

liefen, (fr tt)ürbe jtc^ aber nic^t gefc^eut i)ahen, bergl. gu machen, fofern er

nac^ ben forgfälfiöften ^Seobac^tungen unb Erfunbigunöcn bagu irgenbmic

93eranlaffung Qe\)abt \)ätU. <S)ie '3QZaiorität ber 93erfammelten war t)on ber

fiegenben 9ßabrbeit ber 93affermannfc^en Ermiberunö fo ^ingeriffen, t>a% ftc

fic^ beö lauteften 93eifallg nid^t crtt)e^ren fonnte. — ©ie 93erbäc^figunöen

fowobl t>on 9?obbertu^ al^ t>on 6ci^m. geflen bie 9^egierunö n^egen i^rer

längft »erfolgten reaftionären ^enbengen, inbem g. 93. beö ©rafen 93re^Ier

<2lufforberungen jum 95arrifabcnbau etc. bamit in 93erbinbung gebracht unb

jum (frmeife ber 9^cattion gegen bie 9^egierungII angeführt tt)urben, t>er»

anlasten einen ber 93erfammelten gu bem ^unfc^e, tt)abrc unb fpegieüe ^at-

fac^en über jenen 93orn?urf gu »ernebmen, ta ja ©raf 93re§ler beftraft

tt?orben. ®erglcic!^en anberc ^atfac^en tonnten natürlich nid)t beigebracht

n)erben. ^aber liefen bie (ffpUtationen ber Ä. 9^obbertuö unb 6c^mibt

bei ber ^ebrbeit einen febr unangenebmen (finbrucf jurüd; fte tt)aren burcb*

tt>eg t)on ber ^arteifteUung beiber Äerren gefärbt. 6o namentlich erflärte

auc^ 6cbmibt nod), befragt, ob benn alle ^ra!tionen ber 95erliner 93erfamm-

lung ficb einem tompromiffarifcben 'iHuöfpruc^ ber beutfcben Sentralgematt

unb billigen 9^ational'93erfammlung über bie 93erlegung ber 93erliner 93f.

nac^ 93ranbenburg unb ben ^onfltft untertt)erfen ober einem folcben bort

beabficbtigten ^ompromi^ anfcblie§en tt)ürben, febr au^weicbenb ober »ielmcbr

ganj »erneinenb **j ^). 9D^an fiebt, bie Ferren b^ben eg mit ber beutfcben

6acbe nur fo lange tt)arm gebalten unb ertennen bie beutfc^e 3entralgett)alt

foiDeit an, al^ fie fte gur Opp ofition gegen bie preu§if(^e 9^egierung benu^cn

tonnten. 6icb felbft unb ibre ^arteianficbt ibr unterguorbnen , b^ben ftc

nic^t Cuft.

<2)a^ 9?efultat ber ^onferenj wax unbebingt ba§, ba§ 93affermann überall

bie 9Babrbeit gefagt unb richtig gefeben batte; biefen Einbrud nabmen alle

unbefangen mit fort, '^nd^ \)kx, voä\)xen\> ber ^onferenj trat n)ieber bie

») gSgl. übiv i^n ßüber«, ®ic bcmofratifcbc 'Sctoegung. 93ctUn 1909. 6. 127.

s) Giebc tiefe SRotc auf 6. 180.
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"Sricfc bcd ^täftbcnten Ccttc au^ bcm frankfurter *!Partamcttt

^atüt unfcrer ßinfen ^crüor, bic barin befielt 6fanbat ju moc^en, fobalb

ftc fürd)tet, ba§ ibr unangcnebmc ^a^rbeiten anö tHcbt treten. Ä. SDcay

Simon trat im Caufe ber 5l^onferenj unb Interpellationen mit ber (Srflärung

beroor, „bie 93er[ammtunö fcbcine bic 93erliner 'Qjbgeorbneten nur oerböbncn

ju moUen". eine böcbft ungefcbiiite unb fc^lecbt angebracl)te 'Üu^erung bie

übrigen^ fofort treffliebe ^rwiberungen con 93re§ler unb 9^ieffer beroorrief,

bennocb jum 6cblu§ ber ^onferen^^ fübrte, ba aud) roobt beibe "^bgeorbnetc

füblten, ba§ bie bi^f^öe "^^^t. 93erfammlung in ibrer großen ^D^ajorität feine

6^mpatbien für bic reoolutionären 6cbritte ber 93ertiner Q3erfammlung unb

bcren 9^ed)tfertigung b^bc, unb bafj, nacbbem 9\eicb0fommifTarien nacb 93erlin

flefcbi<*t, umfo tt)eniger ber ^j-efutioc ibrer 3entralgett)alt »orgreifen unb glcicb

njieber 93efcblu§ faffen roerbc.

3cb teilte 3bnen Q3oiftebenbcö mit, um baüon allenfalls in geeigneter

biöfreter 933eife für bie Seitungen ©cbraucb ju mad)en, tt)ie eö Sbnen gut

f^einf, bocb obne 9^ennung meinet 9^amenö —

.

©eftatten Sie mir aber nod) einige ^ortc über 3^x beute erbalteneS

Scbfciben, für beffen 'Anlage icb beftenö tanU.

3cb fann baS Urteil nicbt unterbrürfen, ba§ bie bortige 'i2luffaffungött)eife

über bie ^irffamfeit ber b^efigen 9^at. 93erf. über bie ^ebingungen biefer

*2öirffam!eit unb bic Stellung ^reufeenS äur beutfd)en Sacbe auf feiner

ricbtigen unb unbefangenen Srfenntniö ber 93erbältnif['e berubt, unb t>a%, tt)enn

bic 93eften ber 9^ation babei einfeitig bebarren, fie baö Q3aterlanb, tt>enn aucb

ctmaS fpäter, ebenfogut einer 2ten 9\eoolution entgegenfübren, tt)ie eö bie

^narcbiften fc^on je^t beabjtcbtigtcn. Sic »erlangen, mv follen i)kv fpecififcbe

*^rcu§en fein unb bleiben, baber t>a^ 9}^inifterium 93ranbenburg quand meme
»erteibigen unb bellten, unö n)o möglieb gar nicbt über ben ungebeuren Ä^on-

flift in "^Preufeen auöfpred)en, rubig nebeneinanber fortgeben unb jeben

geroäbren ju laffen. So — t)eröeben Sie — üerftebe icb 3bte ^nbeutungen

im 93riefe. ^a^ten tt)ir bic Sad)en fo, fo roärc eö unmöglicb, ber rabifalen

Partei ^iberftanb ju leiften. 9^ur üon bem b oberen Stanbpunft auö, oon

bcm tt>ir bie Q3erbältniffe aufgefaßt unb bie ^Cßoblfabrt beS Q3aterlanbeö im

9lugc b<iben, nur n)cnn n^ir ber 9cotroenbigfeit, bie in ben 93erbältniffen liegt,

gebübrenbc Q^ecbnung tragen, bleiben xvxx Äerren ber SO^ajotität unb obnc

biefc feftc "S^iajorität in ber ^aulsfircbe ftür^tc in ©eutfcblanb fcbon U^t

alles 5ufammen. 3n ^ürtemberg, 93aben, einem ^eilc üon 93aiern unb in

allen ben fleinen Staaten glimmt ta^ <5'eucr fort; ba^ tonftitutionelle ^rinci|>

ift bier nur nocb burcb bie ©eroobnbeit getragen; ein innigeres 93anb 5tt)ifcben

93olf unb Äerrfcberfamilic ift nicbt t)a; biefc le^tere ift jenem giemlicb gleicb--

ßültig. <S>ie 'ilnfcbauungSmeife ber <5)inge ift bier eine ganj anbere tt)ie in

^reu§en, wo ftcb aufS neue, faft tt)ic im Sabre 1817, nacbbem man auS bem
9?aufcbe einer fanatifcben 'iHufregung, burcb "bie reootutionären Scbritte ber

93cr(iner 93erfammlung gcmecft ift, ber ^oben für ein fonftitutionelleS ^bnig-
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tum unb bie '^tn^änstici^feif an baö Äauö ioo^enjoUern neu öcfeffist ^at in

einem n)unberbaren Umfc^ttjunß ber Gtimmung.

'^Bo^t un^, ba% eö fo ift '2öir tt?erben baburc^ für ©eutfc^Ionb unb

für eine beutfc^e Sentralgemalt ein Clement gcroinnen, o^ne ba§ ein einiget

u. ffarte^ ^eutfc^lanb eine ^or^eit tt)äre. Hnö boc^ muffen wir begreifen,

ba§ ^reu^en in biefem aufgeben mu^, menn eö ficb felbft erbalten mÜ.
®er '^ugenblicf iff nabe; unfer Q3erfaffungön?erf rücft ficb rafcb oor unb Die

5^rone ^reufeen ift jur Ceitung ©eutfcblanbg berufen. ®aö mu§ fie u. ha^

mu§ t>a^ Canb erfennen. 93eibc muffen ficb über i^r fefte^ Aalten an bie

beutfcben ©emalten laut unb mieberbolt auöfprecben. ®ie Gtimmung für

^reu^en ift bi^^ neuerbingö meit günftiger gemorben. ©ie ^rone barf ficb

ba^er je^t cbenfo tt>enig unö gegenüber ifolieren u. entetieren. <S)aran bangt

ibre unb bc^ ganjen 93aterlanbeö ^fiften^. 3^r erg. Cette.

**) ßinc i)'6<S)'\t fo))t)iftifc^e ^ugfü{)rung oon Sd)ul3C cU er bcn '5:erronömu^ in

•SScrtin gegen bie 'iflat. 93erf. beftritt, h)ar bie, t>a% \<i i)kv in unfercr 93erfammtung aü6)

ein '3:crroriömuä ber 9}iajorität gegen bie SOZinorität ^errfc^te, inbem jene [vi) auf bie

9^egierung ftü^te. —
fie fet)en bie donfufton unb abrt<i)tl. 93crn)irrung ber begriffe. QOßenn bie 9[Ra)orifät

naö) Hberjeugung abftimmt unb feft aufammen^ätt, fo nennen fic bog bie ^O^inorität

terrorifieren.

®a icb bie ^eber in ber Äanb \)abt, fo n?iU icb Sbren eben erbaltenen

93rief nebft ben 9}Zittei(ungen tt)enigftenö gleicb mit einigen Seilen beantworten.

*2lUerbing^ i)at unfere Q3erfammlung bei bem 93lum etc. 93efd)lu§ liegen

ber Totenfeier getaumelt, 5U unferer 93ern)unberung fprang ein ^eil unferer

^Partei auf 9?ar>eauf bringlicben "Antrag mit auf. 0ie 6acbe ift aber bocb

beute möglicbft reftiffgiert unb auf ibre 93ebeutung gurücfgefübrt. Unfern

<53efcblu^ wegen ber i^öfung ber preu§ifcben ^vaQt mu§ icb aber nocb je^t

für einen poUtifcb ricbtigen, ber Cage be^ 93aterlanbe^ entfprccbenben bauten.

0ie i^rone '^reu^enö unb beren *i2Inbänger tonnen fid), wenn fie irgenb

mit ilnbefangenbeit unb mit 9?ücfficbtnabme auf anbere alö blo^ preu|ifct)e

©eficbtöpuntte urteilen, über ta^ 'Jranff. Parlament wabrlicb nicbt beflagen.

^ir freuen un^ ber wieberfebrenben 6tärfe unb Orbnung, weil fte notwenbig

für baö -föeil ©eutfcblanbö ift.

^rieb. ^. IV. wirb entWeber Oberbaupt üon <5)eutfd)tanb ober bie 5?ronc

^reu^enö fcbwan!t auf feinem Raupte wenn nicbt je^t, fo in wenigen 3a^ren.

€»a^ ift mein u. oieler <5reunbe ®Iauben, bie Weber allju fpejififcbe ^reu^en

nocb Sbeotogen ftnb. ^llen abfolutiftifcben Q^eminiscenjen mu§ er aber ent«

fagen. ^ir werben feben, toai bie näcbfte Seit bringt. SOZöge ^reu^en

ficb nicbt wieber ben 9}^oment entfcblüpfen laffen.

Obne ben erften tü\)mn ©riff wären wir längft oerloren. ^ie Sbee ber

^rinität, mit allen öon biefem Gtanbpuntt auö ju aiebenben ^onfequenjen

für eine bcutfcbe einigung u. 93erfaffung gebort wal?rticb fcbon ju ben über-
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^tiefc bed *^väftbcttten 2ttte auö bcm ^ranffurter Parlament

lebten Antiquitäten. Äanfemannö '^nftc^ten fint> tt)eit hinter ben mäc^tifleu

Sbeen ber @ecjentt)art jurücf^eblieben.

6ie »erlangen t>on un^ ju oiet, n?enn mv je^t fc^on eine foId)e <5)i^^iplin

gegen bie Sc^löffel^ unb ©enoffen entroirfeln foüen, um fie für ^üblereien

in 93re^lau unb fonft unfc^äblic^ ju mad)en. "i^lber 93 (um ift erfc^offen

njorben, tt)eil Öfterreic^ unö — ber beutfd)en Einigung ben "^Irtiteln 2 u. 3

bie 5^uge(n inö ®i[\d}t fc^teubern tt?oHfe.

27/11. 48. 3^r ergebenftcr 2itU.

®ie 9?eife von ®ier!e unb 93rebt ift aud) ermähnt in einem 93riefe be^ '^Ib-

fleorbneten oon Saurfem^arputfc^en, <S)eutfc^e 9^unbfc^au 1905, Suli^eft

6. 102. ®a and) einiget über ha^ '^luftreten üon 9^obberfu^ unb 6d)ul5e'

€^eli^[c^. liber 9\obbertu« ogl. 9]^en5, 9Robbertuö a(ö ^olitifer in Un
Sabren 1^48 u. 1849. ©iij. ©reif^malb 1911, 6. 65 unb bie bort angegebene

Literatur.

93ei ber Totenfeier für 93Uim b^nbelt eö jxd) um folgenbeö: QRaoeauj

unb 93enebe9 t)on ber hinten bitten einen *2lntrag gefteUt, bie 9Rational-

üerfammlung foUe eine feierlid)e Totenfeier abbalten. (Sine gro§e 'SiRebrbeit

»erroieö ben 'vJlntrag an einen eigenen '5lu^fcbu§. 'zfflan batte mit 9?ecbt in

ber (£rfcbi6§""9 ^lumö eine 93erle^ung ber 9?ecbte ber 93erfammlung gefeben.

'^ii ficb bei ber 93erbanblung beö "^ußfcbu^bericbteö i)zxam^u\iti, \>a% bie

Cinfc bie <5eier jju einer reüotutionären <5)emonftration benu^en wollte, tt)urbe

ibr 93orfd)tag in biefer ^orm abgelebnt; ha bie Cinfe auf eine anbere nid)t

eingeben tt)oUte, »erlief bie Gacbe im Sanbe\). ^riebricb 6d)löffel, ®ut^»

beji^er auö iöalbenborf in Scbleflen, mar ^^itglieb ber bemotratifcben Partei

beg <5rantfurter '^arlamenteg unb mirfte aucb oon bort auö für bie revolu-

tionäre 93ett>egung in feiner Äeimat.

IV.

<5ranffurt alJJl. 9. ©ejbr. 1848.

9}Zein ibocb^erebtter ^reunbl

®aö neuefte ^reigni^, bie (Emanation ber Q3erfaffung unb bie "^luflöfung

ber QSerliner Q3erfammlung fab man ^kx ebenfalls fd)on alö eine t>on ber

^f(id)t ber 5\!rone unb ben ^reigniffen gebotene 9^ottt)enbigfeit an. 3cb ^ann

Sbn^n aber nicbt ausbrüden, it>eld)en ungebeuren freubigen Sinbrud t>k 93er--

faffung auf unß gemacbt bat 2). 9^ocb ^at \\d) bie Stimmung nicbt fonfolibiert,

ic^ fann aber faum bejweifeln, ta% fie unter unferen 'Jreunben b^er unb faft

im ganzen ßanbe eine gleicbe fein mu§. 3ft nicbt ^reu^en mieberum öoran?

^^Zit ber Stärfe ^reu^enö \väd)]t aud) in unö haß ©efübl ber Gicberbeit.

») QSgt. £aubc, 5)a^ bcuffcbc ^orlament III, 6. 132. <S)ie 2luögabe beö Q3erlage^

931. Äeffc.
^) ®ic oftro^iertc Q3erfaffung wav überaus Uberot.

12 ©eutWc 9lunt)f*au. XLV. 5. 181
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(Eö ift um fo tt)o^(tuenber, je mc^r mx im Q3erfaffunöött)crte je^t oorf^reiten.

3um Sanuar ober Februar »erben mx fertig fein unb, bamit bie 93erfaffung

nic^f auf bem Rapier bleibe, bebürfen n>ir ^reu^en^ tt)ie ^reu§en unferer.

QBir flnb \)ux im Q3eöinn bcr ioauptfrage — ber Definition ber Sentralgemalt

näber ju treten, ^üe S^mpat^ien richten fic^ auf <5riebr. ^. IV. €r ift

notmenbigeö Oberhaupt für Deutfcblanb. 3cf) glaubte, bie legten Schritte

baben ber 6acbe gro^e ©ienfte getan. (J^ mxh ficb balb feigen, tt)ie auc^

bie !ritifd)e (?) Seit junäcbff barüber fcbttja^en tt)irb ^). 3e$t fcbeint in ber

^at ba^ 9}Zinifferium 93ranbenburg—9D^anteuffel, — beffen ebrenttjerte @e=

finnungen unb 93ertrauen ttjir, bie bie 9JZdnner !ennen, ftetö behauptet baben —
feff 5U ft^en. Unb bocb foü man bie neuen 'Jöablen unb bie (Eröffnung bcr

Kammern unter biefem SD^inifterio gefcbeben laffen? S»a^ ift bennocb ju

bebenden.

3e^t fommt aüeö barauf an bie näcbften labten im 3anuar unb <5ebruar

auf patriotif(^e '50^änner ju lenfen. iooffenttic^ werben bie conftitutioneüen,

patriotifcben unb anberen gutgefinnten 93ereine ibrc i^räfte organifteren unb

vereinen um bie Labien ju fiebern. Die ©efabren beg 3nbifferenti^mu^

unb laisser-aller baben tvxx ernannt. 3b"en barf id) ba§ iebo(^ n\6)t erft

anbeuten. 3cb u?ünfcbte tt)obt, ha^ man bei ben "^Bablen für 93erlin aucb

auf bie biefigen preu§ifcben <S)eputierten rüdficbtigte. Sie ttjerben ber großen

9}^ebrbeit menigftenö ta^ Seugni^ be^ ^atriotiömuö, ber "i^ugbauer unb

9}Zä§igung unb beö 9^^angelö jeben felbfücbtigen (fbfgeijeö nicbt t)erfagen

fi)nnen. Die rabüate Partei ruiniert flcb aucb bicv immer mebr.

SOZit tjorjügticber Äocbacbtung 2^tU.

V.

^ranffurt 2/1. 1849.

6oÜte icb 3bnen üerebrter <5reunb, bie 'i^lnlage früber nocb nicbt gefcbicft

baben, fo böte icb ^^ bi^rniit nacb- 6ie entbält bie ^nficbt ber Ö^entren in

ibrer großen 9}^ebr^abl. 9[Bir mollen bie erbücbe 5^aifer!rone für ^reu^en
unb bringen fie boffentlicb äurücf. Obne biefe b^ben tt)ir »ergebend gearbeitet

unb icb fürcbte eine trübe Sufunft für bie inneren unb äußeren Suffänbe beg

93ater(anbe^.

9^acb fur,^er ^inbftiUe unb ^exim^nt geben tvxx ben (e]^ten Stürmen
unb hm großen fragen beö praffifcben 5?ernö ber Sacbe, ber Öfferreid)ifcben

unb ber Oberbauöfrage im 3anuar entgegen, ^ir finb ungea^tet alter

5?oatitionen ^) »oll 90^ut unb Hoffnung. ®ie Scbtvere unb 9^ottt)enbigfeit ber

©iiige, bie prooibentielle Entwicklung ber Ereigniffe werben b^lf^n. Steben

Sie nur im Q^^aterlanbe bem engeren bei. ^ir begreifen, ba^ bei biefer

') 3uni 5eil unlefevlicl).

') <5)ie 9roßt)eutfd)e "Partei l}atU fid^ bamal^ mit ber i^inJen oerbünbet
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teilen großen *5raöe bie "dürften mitjufprec^en ^aben, menn an<i) nic^t alle

34 ober tDteüiel. 3c^ benfe, jie merben unö t)or-- u. entöegenavbeiten unb in

ibrem eigenen 3nterefTe bie l?öfung in unfevem 6inne forbern. 93aiern fträubt

jtd), u. t)a^ fpejififc^ Äannooerer 93tiniftenuni. <J)ann aber möd)ten »enigftenö

in Äannooer möglic^erroeife bie Q3öl!er initfpred)en. 3n 'Saiern erinnert. man

fic^ an bie Seiten üon 1808 u. 1830. 6c^n)erlic^ möd)ten aber bie träume

einer bobenlofen 6elbftüberfd)ä^ung jur ^a^rbeit derben-

Srbalten 6ie mir 3|)r '2öo|)lmoUen im neuen 3a^re

3^r ergeb.

<5rantfurt 2/1. 49 Ccttc.

VI.

28/1. 1849.

93ieten 0an! für 3^re befferen 9^ad)rid)ten über ben "i^luöfaU ber

*2öablen; bie Seitungen brachten unö ja jur 93er^rt)eif(ung an beg Q3ater-

lanbeö Sufunft. Q3efämen tt)ir 5tammern tpie bie 6äd)fifc^e, fo !väre 0eutfd)=

tanb unb ^reujjen oerloren.

95ei unö — ^ier — gebort ber ganje 9}^ut unb bie Sut)erfld)f auf bie

93orfebung baju, tveld^e unö noc^ nic^t »erlaffen ^af um bei ben Q3er'

^anblungen über bie Ober^auptöfrage an ber ^in^eit nid)t ju »ergmeifeln.

•ilUc alten '^ä(i)U ber ^infterni^ unferer vergangenen beutfd)en ©efcbicbte

finb log. ^o&} glauben xviv bie tompattc ??^inorität ber 211 Gtimmen tt)irb,

fobalb nur erft tiai 93erbältniö ju Öfterreid) ttxva^ «weiter inö ^lare ift,

tpieber jur erheblichen '^[Raiorität werben. 3n '^reu^en mu^ man aber auc^

beutfd) fein n?oüen. 9bne bie ftarfe einl)eittic^e beutfc^e 9^egierung bort —
ha^ ift meine feffe Übcrjeugung — , bie "^Inarc^ie ber ©efeÜfc^aft nid)t auf

unb mx geben nocb trüberen Seiten entgegen.

®ie anl. 9\ebe beö ^at)ern 6tabl (93ruberg be^ ^rof. in 93crlin)

bie befte ber in ber Oberbauptöfrage gehaltenen, bebarf ber 93erbreitung unb

ift i^rer mertV).

©Ott fd)ü^e unö! 3l)r ergebenfter

.28/1. 49.

VII.
9/2. 1849.

TOr fmb i^^t mit ^rioatberatungen über baö ^ablgefe^ befAäftigt

imb in großer Sabl einig, ba§ baö unbebingt allgemeine '^ßa^lrecbt 9}^obi-

1) <S)ie 9?et»e ivurbe am 18. Sanuar 1849 gef)altcn (etcnograpt)i[cf)cr ^cric^t VI,

e. 4725). g5:nlf)elm Gta^t, ber =Sruber be^ bcrüt)mfcn QBerltner Suriften unb ^üf^rerö

Der ^onferoatioen, toav bamal^ '^rofeffor ber ?tationalö!onomie an ber llnioerftfät

griangcn, feit 1851 bi^ äu feinem ^obe 1873 in ©ie§en.
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ßttbtoiö ^(txQ^txä^tx

ftcafioncn bebarf. 9DZcinc Q3orfd)(äöc füge ic^ in einigen "iZlntagen*) gu

tpeiteren SD^itteilungen unb fonffiger ^Benu^ung bei. €^ foü j[ebo(^ crff nad^

ber 2^^" Cefung ber 9?eic^ggett?aU beraten Serben, ©eftern ift eine Öfter-

reict;ifc^e 9^ote eingegangen, über beren Snbatt üertautet, t>a^ mv ^kx unb

unfere Q3erfaffung öon Öeftr. siemlirf) grob unb fc^nöbe bebanbelt unb beg»

at)ouirt werben, fo i>a^ ber 93ruc^ nic^t ausbleiben fann. 9^ur crft Snt-

fc^eibung ! ! 3n 93aiern ift bie Kammer mie in ioannoocr auf unferer Seite.

^ie ftebt eö benn mit bem 9^efultat alter labten tonnen Sieg fc^on

überfeben? Sie tt)ürben mic^ burc^ eine 9Jlitteilung fe^r »erbinben.

"ilm 9^bßitt foü ittoa^ über bie ioälfte bocb fonftitutioneü, bie anbcre

ganä rabiifat fein, ioier finb 240 begannt, baüon b<iben mx eine 9}Zajorität

tjon circa 60. ^emme ift bier eingetreten unb fteüt ficb, tt>ie er mir fagtc,

auf ben 93oben beg 8/4 t>. 3.; in "^Berlin wirb alfo alleS, wag gefc^e^en

unb bie Q3crfaffung pro non facto ertlärt.

•EOZit ergebenfter Äoc^acbtung

Cettc.

9/2. 49.

*) ßicgt bei: 3^ Icö^ folgenbc Q3orfci()tägc meinen '^reunben 3ur ßmägung oor.

ßctte 7/2 49.

Qlmcnbementö äum QCßa|)lgefe$

:

om tt)id)tigften barauö: § 3 "Slbf. 2: ©ienffboten, ÄanbU>erf^geplfcn , g^abrifarbeitet u

^agclötjner fotange ftc ni^t einen eigenen Äau^ftanb begrünbct ober ba^ ©cmcinbe-

bürgcrred)t emorben traben, l)aben fein Q2ßat)lve(^t

93^otioe:

u 91. t>a% tt)cr bcfonber^ burd) 6teuerleiftungen sunt Staat^atoerf beiträgt, aud^ befonberc

9?ed)te baben muß, tt)er eö nid^t tut aber in nic^t glei<^er ^cifc ba^en batf.

®ie 93eratung beö '^Bablgefe^eS würbe Jjerfcboben, um eine ^e^rbeitg«

bilbung jwifcben (frbtaiferpartei unb ber £inten ju ermöglichen. Sin ^eit

ber £infen ftimmte für t)a^ monarcbift^e Oberhaupt, wogegen bie 5?aiferpartei

bog unbefcbränfte allgemeine "Jöablrec^t bewilligte, ©aburcb ift t>a^ all=

gemeine "Sßablrecbt in bie Q3erfaffung beg ©eutfcben 'xReicbeg bineingetommcn,

benn 93igmar(f nabm eg fcbon »or 1866 aug agitatorifcben ©rünben auf.

®ie öfterreic^ifc^c 9Rote öom 4. "Februar legt feierli(^e 93erwabrung bagegen

ein, ba^ ber ^aifer ficb unter bie oon einem anberen beutfcben ^nx\Un ge-

banbbabte Sentralgewalt unterorbnen folle.

©er "^ilbgeorbncte ^emme trat am 6. Februar in bie QSerfammlung ein

alg Stelloertreter für ben *i2lbgeürbneten 3ringg üon 9^eu§ (fünfunbbrei^igfter

rbeinpreu^ifc^er ^al;ltreig). 93orber i)atU er in ber berliner 9^ational--

»erfammlung auf ber äu^erften £in!en gefeffen. (Sr beteiligte ficb am 9^umpf-
parlament in Stuttgart, tva^ ii)m feine (fntlaffung aug bem Staatgbienfte

eintrug, (fr ftarb 1881 alg '^rofeffor ber 9?ecbtc in Süricb- 93gl. feine Sr-

innerungen, b^'^öu^öegeben 1883, oon St 93orn.
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(^in europäifd)cv Staatsmann beutf(^ev 9^ation.

Sin 93crfuc^.

93on

* *

(^ortfe^ung.)

@en^ im biplomatifd)cn Q3erlin, beim barin \)atU er feine eigenflic^e unb

fefte ^ofttion, mar im kleinen taß, tt^aö bie bamalige europäifc^e ^elt im

©ro^en bebeutete. 6eine politifi^e 93ett)egunööfrei^eit innerhalb biefeö 5^reifeg

toav noc^ ungenierter unb unbegrenjjter aU feine gefeltfc^aftlic^e. Q3on feinem

britifd)en ^ol ging er biö j^um franäöfifc^en, ber fic^ in t)erbäd}tiger 9^ä()e

ber neutralen preu^ifc^en 9^egierung befanb. ^ei Combarb Unb £uc =

d)efini ^örte er no(^ fo t>iel, ba% er auf einen bireften ^erfe^r mit bem

93ertreter <5ranfreid)^ I3eräid)ten (onnte: „(5^ ttiar einft na^e baran, ba^ ic^

mit i^m betannt tt)erben foüte : aber — tt)ir befannen un^ beibe eineö anbern."

Zottiger i)atU fid) banac^ crfunbigt, benn CaiKarb xvav ein gele^rte^ 9[Rit»

gtieb beö ©ireftoriumö, tt?ie (Biepeß ein leibhaftiger '^bbi geroefen mar,

aber @cn^ fertigte ii)n ah: „er ift ein franjöfifc^er ©efunbterl fct)lie§t

benn ta^ 'Söort nid)t alleö in fid)?" 9^acf) einem ©eneral unb einem 'pro=

feffor ^olte ftc^ baö ^onfulat auö ber 93er(iner Negation 'Eignen i)zvan^ —
aU ©efc^äfteträger l)at \i)n @en^ aber md)t me^r gefe^en. ®ie 93riten unb

9^uffen teilten fid) öorjug^meife in bie Überwachung beö preu^ifc^en Äofeö;

ber milbe ^anin ^atu aüerbingö 1799 bem baltifc^en '33aron Ärübener
meieren muffen, beffen <5rau Suliane ben 9^amen fpäter burc^ berühmte

6!anbate 50g. 3m '^ai 1800 fam ber ©arl of ^arpöfort alö ©efanbter

nac^ 93erlin; fe!)r balb binierte @en^ bei i^m, für ©arpöfort nad) Conboner

"^Beifung 6c^ü^Iing utib 93ertrauen^mann. ©urc^ ben Cegationöfefretär

©arlide gingen @en§' Briefe an Corb ©renoiüe, ^ittö 6taatöfe(retär beö

•^iu^eren, famen bie engüfc^en „9\imeffen", bk in ieber "-^e^ie^ung mertootler

unb Dor allem regelmäßiger maren al«^ üi)v ober ®ofe beö 3aren. ©nbe 1800

erfc^ien für Öfterreid) ©raf '^^ilipp 6tabion. (Srft im "iilpril trat ©en$
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» «

6tabton nä^er, ber für i^n fo tt)icl)ttö werben foüfc. ^uc!^ Sfabionö £egatton^=

fefrefär, ber <5rei^crr oon '2Bcffenberö = '2lmpnnöen, mar einer ber '^Wärmer,

bie für fein unb — Öfterreic^ö Sd^icffal bebeutfam würben, ^effenberg üer»

banb fic^ mit @en$ inbiptomatifc^er ^reunbfc^aft, tt)ed)felnb, boc^ ^dt'

bar im Sntcreffe. 3m 3uni fa|) er bei 6tabion "Jürft darl Sc^warscn-
berg, Öfferretc^ö "Jelbberrn oon 1813, ber na«^ ^eferöburg ging. <S)urd^

ben ©eneral Gtamforb, ber in englifc^-oranifd^en ©icnffen an allen norb*

beutfc^en Äöfen auftauchte, unterhielt er auc^ nad) Äannooer unb nac^

93raunfcl)tt)eig jum Äerjog darl ^il^elm <5erbinanb 93erbinbungen.

3m Äaufe beö fpanifc^en ©efanbten, ®on ©ongalo 0''5arrill, unb beg

fc^tt)ebifc^en , beö ©rafen Sngeftröm, ging er auö unb ein. <5)ort fpielte

man fo öiel, alö fic^ gerabe noc^ mit ber Stellung »ertrug — ^ier tt>ar

93rincfmann Q3ermittler, tt)enn ber f(^tt>ebifct)e @raf über ®en$' i^m ju

„fcl)nelle £eben^ret>oIutionen" moralifterte. ©anlbar aber backte ®en$ nod>

t)on ^ien auö ber „üielfad^en @üte unb '5reunbfd)aft" unb fudjte jic^

„menigften^" in ^van Don (Sngeftröm^ "Slnbenfen gu er|)alten. ®iefe beiben

©efanbten gaben bie glänjenbften Empfänge: „Tout le monde yestregu";

^^effelrobe, ber ta^ naö) 'peteriäburg er5ä|)lte, berichtete aud) t)on ben intimeren

©efellfc^aften hd Stabion, ben 93riten, ber ©räfin @olott)!in: „Le

nombre des personnes, qu'on y regoit, est tres petit, presque pas de

femmes; on n'y joue fort peu et Ton y cause d'autant plus." 9'Zic^t

nur ^o^e 6cf)u(e ber ©efellfc^aft tt)aren biefe „angenebmften Käufer" be^

biplomatifc^en ^orpö; bie Salonö ber „großen" ©efanbten tt)aren jene

„9^eunionöpunfte", bie ©en$ in "^Bien al^ lauter ^ünftc^en fanb, iene 93renn-

fpiegel ber '^öelt, in benen fic^ alleö fammelte, tt)aö er barin fc^en wollte,

beren "i^uöftra^lung ii)m ©lanj unb 9^elief gab. Unb er i)atU e^ fe^r gut

bort, tt)o er o^nc 9^ang, aber im eigenen 9^ec^t feinet ©eifteö ftanb, benn

feine ^ienfte waren nod) nict)t beftimmenb für taQ 93ertrauen, ba^ er, bei'

na^e gierig, geno^. €r entfprac^ i|)m auc^, nac^ oft rec^t bioergierenben

Seiten ^in.

93on ben Q3riten warb e^ i^m uneingefd^ränft; im Oftober 1800

teilte er ftd) barüber feinem jungen <5reunb "iHbam ^D^üller mit: „3c^ lebe unb

xvche in ber großen, politifc^en Sp|)äre unb genieße beö, in meiner ^age

gewi§ beneibenö Werten ©lüdeö, über ha^ 3nnere ber grofien ^Ungelegen«

Reiten unauf^örlict) fo unterrichtet f^u fein, wie i3ieUeicf)t nid)t öiele uuferer

Seitgenoffen e^ fiub. "^n l^orb ö!an>öfort l;abe ic^ eine neue, vortreffliche

Quelle unb einen wahren 'Jreunb gefunben: in 93 erlin bleibt mir faft nic^t^

5U wünfct)en übrig." ®ie öfterreid)ifc^e Quelle war nicl)t minber ergiebig.

Stabion ftanb t)on 5U Äaufe auö auf jiemlic^ unfic^erem hoffen, fa^ aber

®inge unb ^erfonen in '5öien fel)r tlar. (fr trat i^n in bem 3nterregnum

beö 'dürften "^^rautmannsborff an, ber anfc^einenb regierte, wä^renb fic^

Cobenjl öon ^ariö l)er fc^on bereit ^iclt unb bie ^bugutfc^e '^Partei, bie

Stabion, wie @en$ wu^te, „tiJblic^ HU^"f i" i>^n Äintergrünben ftanb, t)er=
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©cn^» ©in curopäifcfjcr 6taatömann bcutfc^cr 9'lation

treten burcf) (JoUorebo, „eine 9lrt üon 5?öcfn^, nur üiel bümmer, ber nie anberö

al^ burd) ^t)ugut benfen unb fpred)en fonnte". ©en$ ärgerte ftc^ nic^t um=

fonft über bic ^rügel, bie feinem ©önner öon ^ien auö unter bie "Jü^e

gefc^oben mürben; er l)at mit Stabicn bann jahrelang gegen ein 93er^ängniö

ongefämpft, ba'^ analog bem preuf3ifd)en ging, bem er \)atu entrinnen moUen.

®ie öfterreic^ifc^e C^oterie Cobenj^l-dolIorebo^CIoUenbad), bie nad) '^ufterü^

n)eid)en mu^fe tt)ie t>a^ preu^ifc^e "5:riumoirat iöaugtt)i^-Combarb--£ucd)efini

nad) 3ena, mar aber nid)t nur für bie Gtaaten ficf) ä^nlic^, fonbern auc^ für

i^n. Äaugmi^ mie doben,^! foUte er bleuen — <Dienfte, oon bencn er fu^

politifd) unb prioat nic^t^ oerfprec^cn burfte, t>on beiben, of)ne (finüerftänbniö

freilief), aber in gleicher Gtärfe beargtt>ö{)nt. '^DZit .Kleinigkeiten betraut, burd)

bie er, mie im "Jebruar 1801, 9lufträge unb 'vnuftraggeber red)t amüfiert be--

trad)ten fonnte: „(5e^r merfmürbig, ba^ mir l^orb Gan)3fort oon einer 6eite

bie liberfc^ung inö ^ranjöfifc^e ber *^ublitation ber englifc^en Quoten gegen

^reu§en unb tuxfi nac^ber ©raf Aaugmi^ bie ber preufeifd)en gegen ßnglanb

inö <S)euf[d)e auftrug!" £lnb boc^ fc^ä^te Äaugmi^ @en^ forglofer alö ber

(fnglänber ein, obmoljl er ©entj an feinem '5;ifc^e unb mo er nur ^ören

tt)oHte, t)ernel)men fonnte. *i2lber Äaugmi^ moUtc unb fonnte @en^ noö)

nic^t brüötieren.

(Jö mar ein <5)rcf)rab öon 3ntrigen, an bem ®en^ mitfc^ob. 93on

Carpöfort gel)alten, üon Stabion begünftigt, burct) 6c^ulenburg ermuntert,

mit iöaugmi^' ()eimlic^em 9\ioalen ^'ucc^efini in 93erbinbung, mit beö

9i}Zinifterö offenem ^roteftor, mit ßombarb, oom allmächtigen 9^at ber

©rei beö 5l^abinettg, alö Äau^gaft befannt unb burd) l^ombarbs! ^rau, ge«

borene @illt), über brei ©rabe oermanbt, bemfelben 5labinett auf allen Sc^leic^-

megen nac^geljenb unb an ber "^Irbeit, e^ ^u ffürjen, für Äaugmi^ alö ben

SD^inifter beö *^luömärtigen noc^ bereit mie fd)on erboft über il)n aU 5^abi=

nettgmarionette unb bereite im langfamen Serfatl mit Sc^ulenburg, ber xl)m

^mt unb Sournal geffeift unb fic^ nun einer ^olitif ^u beugen anfd)idte,

ber ©en$ bie (i'fiftensberec^tigung abfprad) — fo oiele 93^0 glid) feiten lie§ \i)m

ba^ boppelte Gpftem, ba% er preu§ifc^er Staatsbeamter unb jugleid) ber

freiefte (Europäer marl ®aö 93ilb, baö ©en^ im ^agebud) am 7. 9Dki 1800

t)on einem 5^rei^ malte, ber ^ot;e ^olitif in 93erlin unb mit Äaugmi^ trieb,

ift ba§ Porträt biefer Seit: „©eftem abenb l)abe ic^ einem 93erfö^nungö--

fefte beigemol)nt, einem prächtigen Souper bei Garpöfort, mo alle l;iefigen

9^uffen, <S)änen unb fogar Sc^meben mit ben (Snglänbern fraternifierten, unb

ber ©raf Äaugmi^ mitten unter iljnen! ^enn 93onaparte biefeö Souper

gefe^en \)ätu, feine '•^lu^rufungöjeic^en l)ätten jugereic^t, um fein Srftaunen

unb feine ^ut au^subrücfen."

©iefeg <S)iaer ift eine Spiegelung. Über bie politifc^en Spftcme, bic

feine '5:eilne^mer vertraten, magte ft(^ ba^ 93efenntni^, ba^ man gegen 9^6=

Solution unb 9^apoleon fte^e. SD^an mor überjeugt, ben Staatö(^arafter
€ u r p a ö SU vertreten, unb jur Q3erfünbigung feiner 3bee beburfte cö i^re^
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«

©ciftcö. llnb tt>cr befa^ i^n fo tt)cit unb ^od) tt)ie®cn$? 3n ben Sauren

nac^ 1805 fa^ 'Jriebnc^ 6d)lc9el, ba^ „(Europaö ©cift crlofc^". ^it bem

fü^ncn Q^ed^t beö Q3orauöfe^enben aber führte ©en^ bcn ©eiff (Europa^ an,

alö er bie '3)Jäc^te tDiUfä^ig machen tt)oüte jur curopäifc^cn Gammlunfl.
®ie ^onfteUatiott ber ©egenwart öon 1800 burfte i^r nur äußerer *!2lnfto§

fein; ben inneren "iJlufbau ju ermöglichen unb ju geffalten, njar ©en^*

ieibenfc^afterfüllter 9©ille. (Sin folc^eö 6äenarium beglückte i^n ba^er unb

enthob i^n für Stunben ber quälenben ©eban!en über bie '^O'Ziftel ber Sad)C

unb il^re '21ntt)enbung. ©en$ in feinen ätt)ei legten 95erliner Sauren ergibt

eine frühzeitige Formulierung feinet fpäteren politifc^en ^ir^enö, tt)ie c^

feiner Umgebung unb i^rer '^luffaffung erfc^ien: bie t)on allen 6eiten kalt-

blütig genügte Begabung, bie feine ©efä^rlicbfeit einfc^lo^ unb oorauöfe^te.

i5augtt)i$, ber ©en^ alö maitre d'affaires ber fremben Diplomaten !annte —
(fngeftröm, ber bie norbifd) !onfert)atioe f!anbina»ifc^e ^oliti! alö ©efanbter

©uftai?^ beg Q3ierten puriftifc^ öertrat unb fic^ an ©en$' prioaten 6c^aufel'

^uftanb nic^t gemö^nen fonnte, tt)eil er beffen politifc^c ^onfequenj gemö^nt

tt)ar — 5^rübener, ber i^n für 9^u^lanbö neuen Äerrn ertt)ärmen foUte —
6tabion, bem feine ftaatömännifc^e Snitiatiüe ben ©ebanfen eingab, ©en$

für ^Oßien ju gett)innen, tt)obci i^m ©en^ suoorfam, unb Sar^gfort, ber

©en$ t)on üorn^erein al^ bie ftar!e 6eite ber britifc^en ^oliti! in 93erlin ju

nehmen i^atU unb 5u be^anbeln tt)u^te — alle fmb ^ünftler beiS unbeben^

liefen biplomatifc^en Q3erfa^renö i^rer nic^t oon nationalen, boc^ oon

ftaatönotnjenbigen ©efic^t^punften auöge^enben 9?cgierungen gett)efen.

^inber i^rer Seit, bie erft anfing, eine 9ffentlic^!eit ju bekommen.

©en^ in ^erfon wav immer ein integrierenber ^eil ber großen euro«

päifc^en <^olifif: fo erfcbien er feinen ^O^Zitlebenben , fo xvax er fn^ bemüht.

^ad) feinem ^obe fc^uf ftc^ ein ©egner, ber 93or!ämpfer be^ national-

beutfc^en Überali^muö, 9?obert t)on '30'^ot)l, Don i^m bie gleiche 'i^lnfcbauung,

in ber er üor ben ^anbelnben ^erfonen feiner Spod^e gemanbelt ifr: „9Zic^tö ift

unrid)tiger, al^ ha^ ©en^ !äuflic^ gen?efen unb ein gegen feine Überzeugung

laufenbeö 6^ftem für ©elb üerteibigt i)ahi. 6eine ganje ßebenögefc^ic^te

geigt unb fein eigenfteö ^efen erflärt eö, t)a^ er gegen alleö \\)m irgenb

revolutionär 6c^einenbe auö ooller Überzeugung geftimmt tt)ar, unb ba§ er

e^ betämpfte, auc^ tt)o er keinerlei "i^orteile baoon ober Auftrag baju l^attc.

^ätte ©eutfc^lanb in jener Seit (um 1805) öiele 9!}iänner feiner *i21rt gehabt,

eö tt)äre nic^t fo tief unb fo lange gefallen." 9?an!e aber, auö feinen 9Biener

^agen fic^ erinnernb, njie „^D^etternic^ fic^ ein unfterblic^eö 93erbienft er-

tt)orben, ha^ er mir auf ben 9^at beö geiftooUen ©en^ bie (frlaubni^ jur

93enu^ung be^ "^^rc^io^ gab", fällt ben Capibarfprud) eineö von ben ioö^en

ber ©efct)id)te in bie politifc^en 9^icberungen t)inabfe^enben alten 99öeifen:

„©en$ xoav nic^t {auflief, aber er beging ben Fe|)ler, feine ©eftnnung mit

©elb in 93erbinbung ju bringen." ©en^ fd)rieb aber 1827 in bem „politifdjen

©lauben^befenntniö" an eine (finffgeliebte

:
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®cn^. Sin eurot)äifc^er ©taat^mann bcutfc^cr ^latioti

„3d^ bin nie ein ic)eud)ter getDefen; unb bin je^t auf einer Gtufe bc^

Ccben^, wo bie ^a^rbeit allein ©en?alt über mic^ \)at. ^ag ic^ 3bncn

alfo fagen n^erbe, ßebt au^ bem iöerjen. ^urd) ben Tumult eine^ tätigen,

bett)egten, jumeilen glän^enben, nicft immer fllücflid)en Cebenö l)at mir ftet^

3br ^ilb xvk t>a^ einer ibeiligen oorgefcbwebt.

„3c^ b^tte feit meinem fünfunb^iran.vgften 3abre meine ^abt getroffen.

<5rüber »on ber neuen beutfd)en ^i)\[o^op^k, aucb tt>obI oon einigen oer^

mcintlicb neuen &itbecfungen auf bem <^elöe ber 6taat^tt>iffenfd)aft, bie mir

jebocb bamalö nocb febr fremb mar, ergriffen, b^^^e ich feit bem '^lu'gbrucb

ber fran;iörifd)en 9\eDolution meine Q3eftimmung tiar unb beutlicb erfannt,

anfänglicb gefüblt, tpeiterbin begriffen unb gemufft, ba^ icb vermöge ber 't^ln-

(agen unb 9D2itte(, melcbe bie 9tatur in mid) gelegt batte, ^u einem Q3er-

teibiger be^ "^JHten unb j^u einem ©egnev ber 9^euerungen berufen ttjar.

QBeber mein 6tanb, ned) meine bamaligen Q3erbältniffe unb '>21uöfid)ten, nocb

meine £eben^tt)eife, nocb irgenb ein angeborene^ unb anerjogcne^ Q3orurtcil,

nocb irgenb ein rceltlicbe^ 3ntcreffe bat bei biefer ben '^luefcblag gegeben.

^Uc meine frübercn politifcben 6d)riftcn finb in einem Seitpunft entftanben,

tt)0 icb, cin^g ouf i?cftüre unb 6tubium befd)rän!t, mit teiner bebeutenben

politifd)en ^erfon, lüeber in nocb aufecr bem £anbe, mo icb lebte, micb in

ber geringften 93erbinbung befanb. ®a§ icb burcb einige biefer Gcbriften in

einer böb^ren öpb^re einbeimifd) tt)urbe, tt)ar natürlicb-

„€)ie micb näber !ennen, tt)erben mid) üon biefer *2lnflagc, eineö ber

rüftigflen ^ert^euge beö ^efpotiömuö ^ fein, frcifprecben , fte werben mir

aucb t>aß Seugniö nicbt üerfagen, ba§ meine ®en!ung^art unb mein ^\)avatUv

ficb immer gleicb geblieben ftnb, ba§ icb nie in (finfeitigfeit üerfaUen bin,

nie mit unlauteren Waffen getämpft, meine ©egner nie gering gefcbä^t i;)ah^."

@en^ tt>ar fcbon beöb^lb fein Äeucbler, weil er alö burcb unb burc^

^raftifer nie eine ^b^orie j^u übertragen ober umzufärben i^atU.

®ie auswärtige ^oliti! ^reu^enS, bie Äaugwi^ üorgeblicb leitete,

wöbrenb er blcf3 ber „93efcbü^te" beS ÄabinettS war, beurteilte @en$ auS

i^ren ^[Birfungen auf bie fremben 9}?äcbte — 9Gßir!ungen, bie einer '^ui-

f^altung beö preu§ifd)en 6taateS gleicbfamen. €r fab in ibr aucb nicbt bie

93erfolgung eineS föniglicben ^lUenS, fonbern bie 'iHuöwücbfe eineS 6l)ftemS

t)on ftaatSrecbtlid) unoerantwortlicben '^erfonen, beren 9}^äcbeleien fein 6pür=

jtnn aufbellte. <5)ie Urfa(^en unb ber 3wecf üon feinem „6cbreiben an

einen vertrauten ^reu nb" üerfteben unb erfüllen ficb gans auö i^m

beraub, unb bocb wäre bie ^bfaffung unbenJbar obne eine genaue (^inftellung

auf jeine £age jwifcben ben Parteien unb au§erbalb beS engen ^flicbtbereicbS

feine« <2imteS. ^ö war für eine 6telle beftimmt, bie bire!ten Sugang 5um

^bron \)atU, an ben er, nacb bem obligaten 6enbfcbreiben t)on 1797, nicbt

mebr b^^antreten !onnte, unb ju bem er niemalö üorgelaffen worben wäre.

®ag „Scbreiben" geborte für ben Äerjog üon 93raunfcbweig, oon beffen 9Ruf

im £anbe unb ßinflu^ auf ben 5^ömg er ficb einen 95eiftanb für feine 93 or-
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i)alU unb 93orf(^Iä9c erhoffte, tt)cnn eö bcm Äcrjog „nur einfallen !i5nnte,

feine Stimme in tiefer ^üffe gu ergeben". ®ie erfte fc^ärfere "JalTwng

tt)ar für Conbon berechnet, tt)o fic^ na(^ ^unbert 3abren eine ^iHbfc^rift o^ne

Ort, ®atum, llnterfd)rift unb ^breffe unter anberen beutfc^en ^ften be^

£onboner 9?ecorb Office üorfanb. 93eibe '^afTwnö'^n können nur tt>enigen §u

©efic^f öefommen fein; eine 'S)enffc^rift, bie tt)ie biefe bie bitterfte '^nüoöe

unb baö rü(ffi(f>tölofefte 5^onterfei ber regierenben ^erfonen enthält, \)at

@en^ niemals einem größeren ^reiö unterbreitet (aud} tvmn er ftc^ in ber

Suoerläfftgfeit feiner 9}^itteitungen, welche ©erüc^te — felbft al^ pf^c^ologifcbe

^ett?eife — gar nic^t erft aufhob, t>or jeber (SntfteÜung, unb in ber (Sin=

beutigfeit feineö Stit^ t>or jeber SD^i^beutung ftc^cr füi)lU). €r rechnete

matbematifd^ genau mit jeber Seile ab, tva^ fie bebeuten unb tt)er fie lefen

foüte. <S>er 9[Rittler für 'Sraunfc^meig mar 6tamforb, einer ber üorbilblic^en

"•^Igenten, bie Snglanb mit 93orliebe au^ iöannoöer bejog unb oon bort avi§

t)orf(i)i(fte.

®en ^ampf gegen bie ^olitif beö 5^abinettö führte er auc^ in feinem

Sournal ; nun unternahm er geheim ben ftärfften 93orfto^ gegen t>a^ Kabinett

felbff unb auf eigene ©efa^r, benn habet unterftü^te i^n niemanb, unb niemanb

t;ätte i^n, erfu|)r man in ^^erlin baoon, bort me^r galten !önnen. S>ag

Schreiben entftanb im Äocbfommer 1800. ©en^ ertt)ä|)nt, ba^ er eben

Cucc^ejini in 9}Zeferi^ befuc^t i)abi; nad) feinem ^agebuc^e tt)ar er bort t)om

6. bi^ 19. 3uli. @en§ fannte ben "^OZarquig ©irolamo t)on £ucc^efini, ber

in ben 5^reiö feiner ftitlen Q3etrac^tungen gehörte, noc^ nic^t longe. Sein

93riefn)ed)fel mit biefem 9^iccaut ber preu§ifc^en 9legierung, ber auf "Jortune

^in ^oliti! fpiette, bett?egte fic^ gegenfeiiig im ^on eineö gett)iffen biplo=

matifcben 9^efpeftö, ben fie fic^ beibe auc^ al^ fpätere böfe ©egner nic^t üer^

fügten, '^n Cuc(^efini ttyax @en^ !ein *^uöbrucf ber 93eracbtung für bie

potitifd)en Äeimatfünftler ju bicf — tt)enn jemanb, fo l)at Cucc^efini gett)u^t,

tt)er nac^^er in '^Bien bie offt^ietle preu^ifc^e ^olitif fc^lie^lic^ auc^ ber

offiziellen öfterrei(^ifd)en ^oütif unfeiblic^ mad^te. 3n biefem Sommer-
aufent^alt erful)r @en^ genug. £ucd)efini tt?ar Präger einer au^erorbentlic^en

SO^iffion in "^ari^; fran^öfifd) burc^ "Anlage unb Umgebung, oermocbte er

bort immer Stimmungen, bie 93eränberungen vorausgingen, gut aufzunehmen,

unb ©en^ !onnte fid^ je^t fagen, tvoxan man mit <5ran!reid) tvav. 3m
Oltober nod) äußerte er fic^ ^n '^tam 'SO'^üller: „^ein 'i2lufentl)a(t bei

£ucd)efini entfprad) ber (^rmartung aufS üoUfommenfte. ©er beoorfte^enbe

'^Binter n>irb, ttjenn fein unermarteteö Übel meine Hoffnung t)ernid)tet, nid^t

ttjeniger angenebm fein." ^S ift nid^t gemi^, ob £uccbefini ©en^' im „Schreiben"

geoffenbarten ^lan g(etd) für auöfüljrbar l)ielt; fid)er aber beftärften bie ©e=

fpräc^e mit l^ucd)efini ©en^ in feinem (Sntfc^lu^. 0cr Sturz beö 5^abinettS

erfc^ien i^m alS 9\et(ung, unb l'ucc^efini mar ber le^te ibebel, ben er bazu

probiert i)atu.

®ie <S)en!fc^rift fe^t nac^ einer Einleitung, i>a^ eS ^reufen „aufbehalten
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©ctt^, (Sin curo|)äifcf)cr 6taatömann beutfcl)cr S'lation

iff, bie 9^uüitäf, ber ftc^ bie anbeten nur abfQ^n)eife überliefen, in ein fort=

bauernbe^ Sl;ftem ju brinijen", mit einer ^weiten Q3orrebe über bie Sd)tDäc^en

ber 9\egierung ein, bie ein ßrofeer 5lönig unter eigenfter ^^erantmortung fuj^

cingerid)tet b^t^e, '^«^^'^^iten eineö fcbn)ad)en 9^acbfo(ger!2i entkräftet bitten

unb bie jc^t ^u einer „rabitalen itrantbeit" entartet fei. ©en^ balte ifjre '^In-

fange am eigenen l?cibe gefpürt, in ben OSerbefferungötommifftonen unb bei

9}iencfcn, beffen Liberalität ber 9\egierungöfcrmen er nun hitiftertc: „(S^c

man fein Äauö beforierf, mu^ man fid) erft bie ©emiftbeit oerfcbaffen, tia^

man eö bebalten iperbe, unb bi^r^uf fonunt je^t aüe^ an." ®ie ^ntftebung

bcö ^abinett^ auö einem '^riDatfetrctaiiat ber beiben S^önige ju einer un--

umfcbräntten @ebeimberrfd)aft njar bei ??iendfenö ibeologifcbem St;aratter

norf) nicbt gelungen; fie enttuicfelte ficb erft unter ben 9'\äten ^epme unb

i^ombarb. ®ie Äinabbrücfung aller ??iinifferien in bie 5n?eite i^nie mar ibm

eine innere 6taat^gefal)r, aber aud) eine fcbon im "Huölanb gefebene (fnt--

mertung ber ^olitif be^ teitenben ??cinifterö. „(fö ift tlar, bafj bie mabre

93^ad)t ficb ni^t in ben .sbänben berer befinbet, üon benen man bie Q3er''

ontn)ürtlid)(eit forbert, unb bei benen man einen meifen ©ebraucb berfelben

menigften^ mit bem größten 9\ed)tc präfumieren barf, t>a\^ fie oielmebr benen

gebort, bie für nid)tg oerantmortlii^ fmb, bie, menn ibre 9DZa^regeln febl--

fcblagen, bie Sd)ulb auf bie 9Diinifter fcbieben, unb, menn fie hen 9)Zonard)en

5U einem falfd)en Softem verleiteten, am (fnbe mit bem 6aloo, ba% fte nur

feine unmittelbaren 93efeble DoUäogen bitten, gerettet fmb. ©iefeö grunb-

uerberblidje ^Ocifeoerbältniö macbt eine 5^'abinett^regierung in bem 6inne, in

tt)elcbem bie unfrige eö ift, faft nocb gefät)rlicber alö eine <5aooritenregierung."

93efonberö mar Äaugmi^ auögefd)altet, ber ben il^önig oft t>icr5ebn ^age

nicbt ju febcn betomme, ebne ^el)me unb J^ombarb feine 'i2lubiens erbaltc

unb biefe nur in beö ©eneralabjutanten t>on 5töderi^ ffummer, aber t)iel=

fagenber ©egenmart. <5)ie 9tieberlage .sbaugmit)' in 9)iinben im (Sommer 1799,

mo biefer auf ©rängen '^aninö einen 93orfto^ magte, um ben 5tönig jur

iloalition ju beftiinmen, t)erurfad)te Q3epme, ber ficb feineig „6iege^" rübmte,

ber bie 93cinifter „mie feine ^ebienten — icb tt)ei§, ma^ icb fage — mie

feine Q3ebienten bebanbelt". — l'ombarb roar 9}^itfcbulbiger, obmobt er

1806 fid) oor ber 5l^önigin brieflieb recbtferfigte, er babe, bei biefer ©etegenbeit

„ä penser tout haut", Äaugmi^ beigepflicbtet. ©en^' gegenteilige 95e=

bauptung in ber <S^entfcbrift, ta^ er bem (ibef ftetg opponiert, ja gerabe Jebe

auö ber 9^eutralität b^rauötretenbe 3bee r>on Äaugw^ angegriffen b«bc,

ftü^te 1804 ^aron 93rat), ber baperifcbe ©efanbte, bem ^Darbenberg aU ©ro§--

fahor für ben (fntfcblu^ beö S^önig^, neutrat gu bleiben, ßombarb nannte,

»on bem aud) 6tein 1806 fagte, er i)abe '^Bepme erft „bemoraliftert". —
©en$ becft bie 6teUung ber 9}iinifter auf — 6cbulenburg, ber in feinem

9Reffort ber inneren 'ilbminiftrgtion nicbtö tun bürfe, „obne ta^ er ben üor--

tragenben 5^abinett^rat ber inneren "^ngelegenbeiten bafür gemonnen b^bc",

^epme, ben, nacb einem 93rief ©en^' an '^Böttiger oom 9}^ärä 1798, gerabe
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6(^utcnbur3 tnö Kabinett brachte. 0ann i5augtt)i^, über bem 93e^me aud^

al^ ber „tva^re '^Qiimfter" feine ©ei^el fd^njinge. Äauötoi^ aber ^abe Com •

barb bem 5^öntg „faft mit ©emalt aufgebrängt", tt)erbe aber nun »on

Combarb protegiert, tt)eil er nac^ <5tn<fenft«in^ ^ob fic^ oon Combarb oor

bem rangälteren 9Uoen^Ieben i)ahz förmlich „ernennen" lajfen. Äaugtt)i$ fei

nur noc^ repräfentatiü, bie ©epefc^en gingen nur burc^ feine iöanb, bamit fic

ßombarb bem ^önig vortrage. „<5)er geiftige ^eil beö '3DZinifterium^ be^

*2iu§ern, ber ^iüe, ber 93efd)Iu§, fc^lug feinen 6i^ im 5?abinett auf." *2Bie

tt)eit Combarb ge^en tonnte, fagt @en^ aud): „3<^ tt)ei^ eö fe^r beftimmt,

benn id) n)ei§ eö auö be^ 5^ünftlerö eigenem 9}Zunbe, t>a% i^ombarb feine ganjc

^unft barein fc^t, bem 5^önig bie ^oliti! in bon mots unb 6arfaömen »or-

jutragen. (^ben biefer ßombarb \)at bie 9)Zeinung, ba^ c^ am beften tt)äre,

ba^ außttjärtige Departement gän^Uc^ ab^ufc^affen, me^r a(ö einmal in meiner

©egenttjart behauptet." ®aö njurbe in bie ^at umgefe^t. Combarb^ 90^a(^t-

»oUfommen^eit gipfelte in unb fu§te auf feiner ©ebeiminftruftion oom
Sanuar 1800. 6ie ift nie jju ben "Elften gefommen. ©en$ erfu|)r fie burc^

Scbulenburg ober gar burc^ £ombarb felbft, bei bem er fo t)erte^rte, mie

dartjßfort forglicb an ©rent)iüe berichtete: „Oentz has old habits with Lombard,

is frequently at his home and sees continually all the people, who frequent

him most." ^r siticrt bie fi(^er bebenÜicbfte ©teile : „ba^ in ben auött)ärtigen

©efcbäften nie auf ben mü üblichen 93orfrag eine^ 9)?inifferö irgenbein

Q3efc^tu§ gefaxt tt)erbe unb t>a% felbft bie münblic^ erteilte *2lpprobatiott

beö ^önigö nic^t ^inreid)enb fein foüte, um irgenbeine 93erfügung ju

fanftionieren, tt)enn nic^t ju gleicher Seit ein fc^riftlicber 93eric^t erftattet

tt)orben unb barauf eine fc^riftlic^e Orbrc beö ^önigö ergangen fei." ©n
6a^, ben beö gequälten Äaugtt)i§ Sammerlaut in einem 93rief an ben ^önig

t)om 6. Sanuar 1800 über feine „fdjmierige Gtellung" beftätigen fönntc.

©en^' Sc^ilberung ber ^erfönltd)feiten beö i^abinettö burcbtränft eine

biffige S^^mü; er braud)te feine prioate Ünparteilicb^eit md)t fo ju be-

tonen, man ^ört fie. (gr fd)iebt bie beiben SpfZilitärö s«v Seite, um gu ben

Hauptbahnen — unb 6ünbern ju tommen. Saftrott), fc^on feit 1794

©eneralabjutant, trot)bem eine oorübergebenbe (Srfcbeinung , meil er nur

auf ben ©eneral unb ein 9^egiment tt)arte, mifd)e ficb tt)ie 9^üc^el in 3ioit=

fachen, gab mit 9?ücbel 3nffruttionen , 1798 alö Öberft bem ©eneral«
ieutnant ©raf »on ber 6c^ulenburg, ©ent)' 93orgefe§tem unb ©önner,

nje^megen ©en§ gleicb an 95öttiger befannt \)aUc, t>a^ er „üor bem 90Zilitär

eine nid)t ^u beftegenbe Surcbt ijahe". Dem erften ©eneralabjiutanten,

»on 5^öderi$, bem Q3ielgenannten, lä^t ©en^ bie ©erecbtigfeit, ba^ er

ot)ne ^brgeis unb 5^^abale unb beö^alb mo^l beg 5l^önigg 93ertrauter fei, „ipenn

anberö ber je^ige ^önig über|)aupt einen 93ertrauten i)at". O^nc i^n fei ber

^Önig nicbt ben!bar; er ftimme bem ju, tt>aö 95epme unb Combarb für gut

fänben, „eine 9^ull im eigentlicben 93erffanb beö 'JBorteg". 6eine ©unft ju

ermerben fei nicbt fc^n>er; fie ju öerfcberjen muffe man noc^ fc^wäc^er at^

192



®en^. (Sin curopäifc^cr Staatsmann bcutfc^cr 9lation

ber ioerr oon 5?i5c!eri^ fein. 93ei 93et)me, bem „p^ilofop^ierenbcn Äalb»

geteerten" mit ber ba5ucjet)örigen mebiotren "-^Irroganj, n>irb (9en^ fc^onungö-

le§, obwohl er bem früberen 5lammergorichtömitcj(iet) bie juriffifc^en 5?enntniffe

unb ©abcn nic^t beftreitet, bie für einen 9\id)tevbeamten, nid)t aber ^u grofjen

©efcbäften auereicben. 93epmeS „C^brfucbt" nieberen ©rabeö gefeilt er, tt)enn

aud) unbert)iefen, ©en)innfud)t ju. 9^acb biefem töblid) gebauten "^einb aller

preu§ii'd)en ^D^iniffer big 1808, tt>o i^n ber .Vtönig erft entliefe, nacbbem felbft

©tein il)n no^ nid)t entfernen tonnte, erfc^eint l^ o m b a r b , ber bem 5?önig alS

einftiger ©ünftling feineö 93aterö nid)t angenehm fei, il)n aber burcb bie e(e=

ganteften fran5örifd)en 93riefe bcftocben b^be, al^ leiAtfertig geroanbter, ein--

fc^meic^elnber ^olic^ineU ber ^olitit, ber mit Gpäfeen unb 93iä^d)enreferaten

ben ^önig unterhalte, i^m bie ©efd)äfte in ein „oeräcbtlicbeö l'id)t " rücfe, um

fte entlaffenber ju mad)en, ein Talent, ba^, tt)ie ©en$ mit bitterer 93oöbeit

fagt, \\)n in ber ©unft erbatte. <5)er 6ol)n beö ^erücfenmac^erö ber fran'

jöfifc^cn 5?olonie, ber <5aulfte unb Süngfte im 5?abinett, ber meine, eö fei

„eine läcberlicbe '^rätenfton, Cl;arafter \)abin ju rooUen". 9)^it 5^öcfcri^

e^rlicber ^efcbränftl)eit banb ©en^ bieö '^aar jufammen, bai er alö politifcbcn

9)^auln)urf^tppu^ branbmarfte. (fr l;at, mie ta^ Urteil ber beften "^reufeen

feiner Seit bettjeift, ficb nic^t am eigenen ^iberwillen »erfc^aut; er l;at in

ben fcbttJülen 't^priltagen Pon 1806, alö er in 0re0ben fa§ unb ficb in 9Bien

nicbt blicfen laffen burfte, alö er t)a§ '^öetter ficb ^ufammenbrauen fa^, an

<33rindmann bie ^ropl)etie jum Oftober gefcbrieben: „3c^ febc in furjer Seit

bie entfcbeibenbften Sjenen in 9iorbbeutfcblanb aufgeben, unb entiDeber Äaug»

tt)i^, Combarb unb Cuccbefmi aufS 9^ab geflod)ten, eine levee en masse gegen

•Jrantreicb, unb ben 5?öntg fortgeriffen jum fpätcn ^iberftanbe — ober bie

9}Zonarcbie aufgelöfet unb bie 'Je^en bem ^prannen ju <5üfeen gelegt."

Sufammenfe^ung unb ^ätigteit ju jeigen, rvax tia^ 'TlÜegro beS 6d)reibenS.

®ann legt er ben politifd)en Schaben blofe, um fofort bie 9Tdttel ju feiner

*i2lbftellung anjugeben. (fr fc^ält bie ^otioe ber fabinettlic^en '^Prayiö ^erauS

unb fcbeut ftcb gar nid)t, tpie feine 9\äte, aucb ben 5^önig mit ber pfpcbo-

logifcb tt)ir!famen Überlegenheit t)on SOZut unb Urteil bi»5wftcüen. 6eine

offenfid)tlid)en ^etreife ber rabifal--liberalifterenben ^enben^en beg ÄMbinettS

aU ^atfad)en im £anbe ^reufeen unb in 95erlin tt)äblt er natürlich fo, um
mit bem Äintt>eiS auf t)a^ föniglic^e Laissez-faire ha^ 6ignal für bie \)oi)i

^oliti! 5U geben. Um biefe allein »ar eö i^m ^u tun, n?enn er ein fo ^eifleö

„Schreiben" an ben 93raunfc^iDeiger unb biö nacb £onbon l)in aufmenbete.

60 tt)eitficbtig fein Programm einer 9^eorganifation ber 9Regierung ftc^ mit

ben Q3orfd)lägen Steint unb ioarbenbergS nacb bem 9^icberbrucb aucb becft,

fo tt)aren i^m „bie oerantmortlicben 9)^intfter, bie ttjirflic^ regieren" foUten,

nur innere Stufen ju feinem au§enpolitifd)en 93au. "^^llleö, tra^ er über bie

^raftüen beö .^abinettö fagt: bie neutrale 93erffeifung auö ber 't^lngft ber

Unfä^igteit, einen 5?rieg fül;ren unb einen <5rieben fcblie§en ju muffen, bie

„unerfc^ütterlict)e Untätigfeit", t>k eigene Straffe fc^onen unb fic^ beö^alb
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« *

»Ott fretttbeit fern^altett tt)itt, btc <5urc{)t t)or jcber ^xt „6ftttttttuttg be^

^ublüum^" — t>a^ aüeö fällt jule^f ttur auf bett ^ötttg jurücf, etnett ^önig,

tt)ie il)n baö i^abinett braucht: ttt „femer |)äuölic^eit 9?u^e uttb ttti ffillett

©ettu^ ber tned)aittfc^ett Manoeuvres fetiter Golbatett", ju bem !eitt cttergifc^er

9)?tntffer je jugelaffeit tt)ürbe, ha ^ödtxi^ „ba^ ©eparfement, bic 9?u^e

6eitter ^OZaleffät ^u betüal^rett, t)or§ugött)eife attoertraut ju fettt fcl)eittt". 9}Zit

pofittoer ^larbett fe^t er beitt Äerjos uttb — (fttfllattb fetttett ^latt oor, tt)ie

o|)rte innere Störung, ba eö nur „ber "t^luflöfung einer gebrec^li^en vD^afc^ine,

tk 5um ®lücf nic^t bie geringfte innere i^onftftenj \)at", bebürfe, ha^ Kabinett

tt)ieber in ein „S^öniglic^e^ ^ritjatbureau" t)ertt)anbelt tt)erben !önne. Qtatt

bem fotle ein Staatsrat erfte^en, mit nur brei „effeftit)en" ^O^^itgliebem

für *2iu§ereö, Snnere^ unb i^rieg, auöfd)lie^lic^ ber 9}iinifter ber anberen

Departemente, „ein Staatsrat au^ tt)irfliefen, nur bem i^önig unmittelbar

untergeorbneten, nur i^m t)eranttt)ortlicl)en, nur burc^ feinen ^öd)ften 'Jöillen

befcl)ränften 9!}?iniftern ^ufammengefe^t. 93on i^m allein tnü^te unter birefter

•i^utorität beö 9}Jonarcl)en bie oberfte Leitung aller inneren unb auött>ärtigen

"iZlngelegen^eiten auögel)en".

3n biefen S^onferenjen müßten bem i^önig fc^teierlo^ 95ebürfniffc unb

Cage beö (otaaU§, ta^ Q3er^ältnie 5u anberen (otaaUn unb ber Suftanb

^uropag bargeftellt tt>erben, \tatt ber je^t beliebten „^infelüorträge". Snner^

^alb beö Staate^ aber tt)ürbe haß Beamtentum tpieber ftetiger feine ^un!=

tionen ausüben fönnen, gleich ber „moralifc^en "iilbminiftration", tt?orunter

@en^ bie öffentliche Sr^iebung im Staatsfinn oerftanb. ©etragen t)on feiner

ftar!en 'Ju^eö in ber Seit ffel)eitben '^Hnftc^t, ha^ e^ bie oberfte 'Pflicht beg

neuen 9^egimenteö fein muffe, „über bie 93a^n, bie je^t gu betreten ift, nic^t

bei oeralteten ©iplomatifern unb Gtaatömafimen auö ber 93orn)elt, fonbern

bei ben neuen ©runbfä^en, tt)el(^e bie gänjlic^ umge!e|)rte ©eftalt oon (Suropa

t)orf(^reibt, um 9?at ju fragen", m\i er ben 93erfuc^ gemagt fe|)en, benn avui)

ein mittelmäßiger 9}^inifter in 93eranttt)ortung fei erträglict)er, atö bie um
erreid)baren „'^O^ec^anifeurc" be^ i^abinetf^. 93or allem müßte ber 93equem=

lic^feit^wiberftanb beö ^önigö gegen bie 9^euorbnung gebro(^en mcrben.

„(Erfolgt fie nicl)t, fo fe^e ic^ einer finfterett, fdjrerflic^en Su^unft für bie

preußifc^e '3}^onarc^ie entgegen. 3u gen?ö^nlicl^en Seiten tpürbe i^r bloß bie

©efa^r, s" einem Staat Don brittem Orange ^erabjufinfen, gebro^t |)aben.

3e^t fte^en \i)v ganj anbere beöor. S*ie gefelifc^aftiic^e Orbnung in Europa

ift ein für allemal in il)ren ©runbfeften erfd)üttert. Die erffe große 9?et)olu=

tion ift gelungen: eö tt)äre unfinnig, ju l;offen, ha^ fie bie le^te fein rnirb.

©er "^ibgrunb ift unter allen Staaten geöffnet, unb tt)enn unö nid)t eine

rabifale ilmfd)affung ber ©runbfä^e, ber <5-ormen unb ber 9[)^ejif(^en rettet,

fo muß ber prcußifct)e Staat einö ber näc^ften Opfer fein, bie er t)er=

fc^lingen tt)irb."

"^it biefem ^Ippell, ber nii^t gehört tt)urbe unb nur ein ©ofument feiner

93orauöftc^t bleiben foUte — ^crbinanb oon 93raunfc^tt)eig mag in ber Unter-

194



@cn^. (?in cuto))äif(^cr Staatsmann t)cutfd)cr 9^ation

rebung mit @en^ ju (Erfurt am 8. Oftober 1806 baran gebacl)t ()aben —

,

fc^Io^ @en$ feine preu^ifc^en 9(ufrufe ah. ©enn fein Sournal war fc^on

in feinem erften Sa^rgang tt)eit über baö 9?'caf3 ber ^olitit hinaufgegangen,

bie 6(^ulenburg unb aucf) Äaugtt)i^ noc^ oertrcfen tt)oUten — in feinem

5tt)eiten mu^te e^ enben. <S)aneben arbeitete ©en^ aber an ben beiben "Werfen

über bie '^lu^mirfungen ber fransörifd)en 9\eoolution, bie in if)rem Sufammen--

ge^en oon 6taatöprajiö unb 6taat^pf)ilofop^ie mit feinem legten euro =

päifd)en 9!)^eifterftüc!, ben "^r^gmenten oom @(eic^gett)id)t ber ^[Räc^te au^

bem 3abre 1806, bie STeiein^eit beö Unt>ergäng(id)en fmb, t>a^ er aU ^ubli^ift

unb ©taatömann ber politifc^en ^elt ju fagen gel)abt ^at (fr fc^rieb fte

in 93ertin, inbeö er fc^on auf bem (Sprung n?ar, fid) in ©ebanfen bereite in

Conbon ober "^ien fab- ^ei 9Ubeit unb 9Uifregungen obenauf, fo t>a^

Äumbolbt, tt)ie 1797, oon ibm fagen fonnte: „<5)er 5\!onfurö f)at gar feinen

(Jffeft gemacht." 3n)ifd)en binein fiel eine furje 9?ube5eit, bie ein 3bl)U tt)äre,

wenn er eö ^ätU baju tommen laffen. '^ber er hebti oor llnrube, unb boc^

ftnb fie reijDoü unb erlebniöfc^rrer, tt)ie alle jene deinen "Jal^rten ber be=

rühmten l?eute, bie nod) mit ^oft unb ^agen (utfc^ierten — biefe ^age ber

„9^eife nac^ 'S) ei mar".

3m 9'JoDember 1801 fteüte er fic^ bort üor. (fr begleitete feinen '53ruber

Äeinrid), t^n "^Irc^iteftcn, ber einem '^Jluftrag entgegenfa^) ; t)ielleid)t um bort

mit Äilfe Q3öttigerö ben erfe^nten Überfe^er für bie eben »eröffentlic^fe jmeitc

ber beiben *t2lrbeiten ju finben, gemi§ aber, um bort einmal anbere £uft ju

atmen: bie "^tmcfp^äre geiffigen ßebenö. 6ie i)at er nie entbe|)ren fönnen.

Äumbolbt gab ibm einen "^rief an (Soet^e mit: „@en^ reift in 93egleitung

feineö 93ruberö nac^ QBeimar, um Sie unb Sd)iller ju fel)en. (Empfangen

Sie ibn gütig; ^aben Sie ibn einmal aufgenommen, fo werben Sie ibn gerne

bei fid) feftbalten. €r gebort ju ber Sllaffe ber '^Benigen, bie bei ber innigften

93etanntfd)aft auc^ am meiften gewinnen, unb ber 93Zenge anberö erfc^einen,

alö bem 3irfel berer, bie fte lange unb an^altenb fel;en. 3ct) lebe feit ^mölf

3abren in febr enger '^ertraulicbfeif mit ibm, unb immer ftnb mein 3ntereffe

unb meine 2iehe für ibn gemacbfen." (Soet^e ant*oortete bem Q3orläufer oor=

ftd)tig: „<S)a§ Sie (§en$ bei mir einführen wollen, bafür banfe id) 3^ncn

beffenö. So fel;r ein SDZann ftc^ auc^ felbft empfleblt, fo fe^r begünfttgt bie

(fmpfe^lung eineö <3T^eunbeö bie erften '^ugenblide ber 93etanntfd)aft." ©enn
biefem ^unfc^e (Sen§' war mancbeö öorangegangen, boö tk Stellung x>ox=

bereitet i)am, bie ®en^ unb @oet|)e jeitlebenö gueinanber einna|)men. 3n
*2ßeimar intereffierte man jid) jwar längft für ben Sd)rifffteller (Sen^ —
©oetbe hat ftc^ 1795 t>on Schiller al^ „prächtige Sac^e" bie 9}^onatöfcbrift

aug, unb Scbitler lie|) ficb 1799 t>on il)m ba^ ^afc^enbud) mit @en^' Sffa^

über 9D^arta Stuart — aber ta^ Senbfd)reiben \)attt ©oet^eö Spott gewedt,

and) beutete eine ber SCenien ol)ne ^oblwoüen auf @en^' liferarifd)eS llnter=

nebmen. ^ö war nic^t unmöglich, i)a% Zottiger burd) feinen ^reunb 3- oon

9[RüUer ben ©en^fc^en ^rief gefannt unb au^gefc^wä^t ^at, in bem biefer
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bcn 9}^ufcnalmanac^ mit ben SCenien üon 1797 „ein fanöculottifc^c^ Ungeheuer"

\)k%, nac^bem 95erltn fc^on mit 9^tcotai i^n ben „"Juricnalmanad)" fletauft

l^atfe. dagegen i)atU Äumbolbt 1795 an Schiller t)on @en^' „rec^tfc^affenem

(fnt^ufiagmuö" — bem einsigen in ganj 93crlin — über 6c^iüerö „Briefe

über bie äff^etifc^c Srjie^ung be^ 9}^enfc^en" berid)tet. (fin Ba^ barin mu^tc

i|)n freiließ befonberö njecfen, aber @cn$ üerftanb aucf) ben ganzen ^Gßert.

6c^iUerg ^ort, „bie loögebunbene ©efeüfc^aft, anftaft aufwärts in t>a^

organifc^e Ceben ju eilen, fällt in t>a§ ^lementarreic^ 5urücf/' beffimmte feine

^riti! : „®iefe erl[)abenen "^Huffä^e liefern, obgleich ber politifc^e @efi^töpun!t

t^nen nur 9^ebenfa(^c tt)ar, ben ^eyt 5U allem, tt>a^ fic^ ©ro^eö unb ^reff'

lic^e^ über biefen ©egenftanb fagen lä^t"

90^an empfanb auc^ in Weimar bie <5reunbf(^aft ©en^' mit Zottiger,
ben ©oet^e unb 6c^iller unter ftc^ aU „Äerr Ubique" unb „allgegentt)ärtigen

<3teunb" nannten, bi^ fie i^m 1803, al^ er nac^ 93erlin !am, „bon ioerjen

glüdflic^e 9?eife n?ünfc^ten", nic^t angenehm, obtt)0^l fte ni(^t anber^ mar al^

bie i^re. 93öttiger, ber fic^ meit über feine 'Jßeimarer ©t)mnafialbire!tor=

unb ^onfiftorialratöfteEung ^inauögefc^mungen, alö Citerat in bcn oerfc^iebenften

3ournalen unb al^ 5^orrefponbent mit ben |)eterogenften '^[Renfc^en, mar
überall 5^ritifuö unb ©önner; me^r mä!elnb unb fc^ma^l)aft aU urteilöfeft.

(gr pflegte i^m anoertraute 93riefe unb 9)^anuffripte , o^ne ben ^utor ju

fragen, an ben unb jenen 'Jrßunb meiter ju fenben. 93on Schiller bi^ 5U

©en^, ber i^n 1795 alö "^DZitarbeiter an ber 90^onat^fc^rift eingelaben \)atU.

93ei ©en^ mar 95öttigerg Übung gut aufgefallen: fte »erfc^affte i^m bie

9lufmertfamfeit So^anneö t>on 9}Züllerö, mit bem 93öttiger ma^loermanbte

£iteratenfreunbfc^aft ^ielt, bie fic^ aucf) nac^ 9}Züllerö Übergang äu 3eromc

t)on ^eftfalen geruhig forffe^te. 93öttiger öerftieg fid) Anfang 1807 p
ioulbigungen gleid) bem mürbigen So^anneö: „Q3ei 6ternen!lang mog ©ott

am 14. Oftober bie alten unb neuen 'formen; beö 9^orbenö Schale ftieg ^06)1

9^un muffen mir tia^ Orbal »erel;ren." <S)a§ ©en^ mit 3- öon Füller in

fc^rofffter ^eife brac^, foc^t ^öltiger, bie geborene '2Binb-- unb Wetterfahne,

nic^t an; mit i^m forrefponbierte ©en$ ja meiter. «©aö lag in ben ©rünben,

mit benen ©en^ überl;aupt ben 93erfe^r begonnen ^atte unb fortführen mollte:

ber SDZann mar ein niebriger fte^enber, aber boc^ ein jmeiter 93rincEmann,

ein anbereö „lebenbigeö 9?epertorium " für il^n; er blieb juöortommenb gegen

ben „teuerften ^reunb" auf ber Oberfläche feiner literarifc^en Wünfd)e, auc^

alö er il)n längft alö „unfern macfern unb biebern 93öttiger" in ^arentl)efe

erfannt batle. Seine '33riefe an \i)n ge^en burc^ fünf5e|)n 3a^re ; fie brechen

bann 1810 unvermittelt ah. ©en^' literarifc^e 3ntereffen mürben allmä^Ii(^

t>on allen anbern t)erfcf)lungen; auc^ banb i^n oon ba an i>a^ '^mt erft feft.

3n ber ^u§e biefer unb in feiner ßpätjeit beburfte er eineö 93öttigerö nicbt

me^r, um über Welt unb 90?enfc^en ber Literatur unterrichtet ju fein. 3n
Weimar mar er auc^ 1802 unb 1803 auf ber ©urc^reife mit 93öttiger p*
fammen; ber mar bort nirgenbö ju bermeiben.
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3n einem ber Weimarer 95ittettö — h)tc fte t)er öcfeHtgc '^Inteil jti^

früher über bic ©äffe p fc^icfen pflegte — ftanb im Sanuor 1803 einer ber

tt)enigen ^uöfprüc^e oon @en$ über @oett)e: „3c^ banfe für bie ^Berliner

Seitungen. 3c^ tt>oUfe, id) bätfc alle biefe ''^Ivtifel nid)t gelefen. ©eutfc^lanb

\)at, bün!t mic^, noc^ fo t»iel j^u tun, um eine 9^ationalliteratur unb einen

^^ationalc^araffer ^u erhalten unb ju bel)aupten, ha% ba^ traurige unb gemogtc

@efd)äft, ©oet^eö '^robutte ju fritifteren, füglic^ auf einige 3a^r^unbertc

ajourniert ioerben !önnfe." ®ie ^ejiebungen ber bciben waren immer teild

t)om '^Irbeitöaütag gu lo^getöff — fte faben ftcb fpäter nur in t>m bö()mifcben

95äbern — , teilö fehlte jene erft Ceben fcbaffenbe 9^ä^e — fic fa^en fic^

me^r in @efeUfd}aft alö aüein —, bie gerabe in ^IJZuleftunben fo empfänglich

ift. ^olitifd) maren fie anerfannte ©egenfü§ler. ®a^ entfc^ieb für @en$

fonft überall: bei ©oetbe für i^n nid)t. ©oet^e ftanb i^m in ber Üarften

Äb^e ber beutfd)en ©eifteömelt, ein großer ^Kulturträger im gried)ifc^en

Ginn. 3n biefer 't^lnfdjauung umging er mit "^Jlbficbt alleö, tt)aö bieö ^ilb

ibm oerbun!eln tt)ollte. 9?al)el in il)rer (Erbofung oon 1813 gegen @en$

n?anbte fte auc^ in ber „©oetbefc^en Orben^gefcbicbte" an; ^rau oon iöum=

bolbt befam eg ju l)ören, t>a^ ©en^ „fo unfcbön, fo o^ne ^eilna^me fte

er5ä|)lte. ©eringe 6cbmu^ige freuen fid), in einem gro§en 93ilbe, n>elc^eö

fxe immer ge^inbert \)at, <5lcde ju finben, bie eg ücrberben." 9?a()elö fonft

fo fcbbne ©oet^e--Q3ere^rung begriff ta, frauenjimmcrlic^ genug, nicbt, ba^

ein ©en$ nicbt entfcbulbigen !onnte, tt?enn ©oetbe fic^ mit ber €l)renlegion

in ©efellfcbaft preuf^ifcber unb ruffifc^er ^ilitärö jeigtc. — ©oetl>e i)at feiner-

feitö i)k (^rfcbeinung oon ©en^ alö eine fontemplatio geiftige fe^en molien

unb ben trennenben ^unf t nic^t berührt, fo fet)r ©en§' politifc^e 9}Zitteilungen —
benn ©en^ fonnte aucb ba nid)t fc^meigen — iljm »iüfommen waren. €r teilte

mit i^m allerbingö t)(i^ 3ntereffe für gewiffe ^erfönlid)feiten ber Sphäre, in

ber fie ftd) bewegten, ju oberft baö fc^märmerifc^c für bie ^aiferin *2)Zaria

£ubov>ifa t)cn Öfterreid). *5lud) \)at ©oet^e, ber ?[Rinifter, ben 6taatömann

©en$ recbt wo^l gemertet unb beobachtet — ^a^ fein Äerjog SD'lettermc^ in

ben Sauren nact) bem ^ongre§ al^ ber „Öberburfc^e t>on Weimar" galt, burfte

er freiließ nicl)t a^nen. 6ein fpärlict)er 93rieftt)ec^fel mit ©en$ ift ein 9[??ufter

l)öflic^er *iilf!urateffe — faft wie jwifc^en jwei Souveränen. ^11^ er ©en^'

^ürfpruc^ Wegen ber ©rudrec^te feinet literarifcl)en 9^ad)laffe§ erbat— 1825 —

,

legte ©en^ in *21ntwort unb 95ereitwilligfeit einen beinahe peinlichen 9^efpe!t.

S^re ^eilna^mc füreinanber war in ber (Entfernung gefteigerter al^ in ber

9^ä^e — ©oet^e prte aber üon ber beiberfeitigen ^reunbin, ber ^vau
•^T^arianne t)on (£t)benberg, ganj gern über ©en^ flätfc^eln; Wie er fic^

feiner erinnerte. Weift ein 93rief an fte »om 4. "^Ipril 1803 auä: „ioätfe nur

Äerr ©en§ noc^ einige Seit bei ung oerweilen fönnenl ^rft nac^ feiner

^breife fielen mir einige fragen ein, bie er mir gewi§ fo gut wie manche

anbere ju meiner völligen Sufrieben^eit würbe beantwortet ^aben. <2öenn

man nic^t me^r reifen mag, fo ift ein folc^er 9^eifenber eine ^öc^ft wiU'
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fommene ^rfc^cinung; nur idfahe, ha% fie üon bicfer '^vt fo feiten ftnb."

@en^ ahev rühmte fid^ mit 9?ed)f, ©oef^e ben ®id)ter in ^icn erff betannt

fiemad)t 511 ^aben, unb fd)rieb it)m im Februar 1811: „^ö ift im ©runbc

ein 6d)taraffen leben, tt)el(^e^ man ^ier fübrt, unb boc^ fann eö bem 95e=

obac^ter nid)t entgef)en, ba§ tvdt me^r ©eift al^ fonft in biefc finntic^c

'^O'Zaffe gebrungen ift. Unter fielen 93ett)eifen baöon ma^le ic^ nur ben, \ia%,

ClU id^ im 3al)re 1802 unb 1803 mit ^ien genauer befannt würbe, eö no(^

unter bie großen 6elten|)eitcn gehörte, in bcr erften ©efeüfc^aft auf ^^erfonen

5U fto^en, bie ben 'Sauft ober bie Sp^igenia gelefen Ratten; bagegen je^t ein

'30^äbcl)cn oon 17 ober 18 Sauren fic^ fd^ämen tt)ürbe, nic^t mit allen 3l)ren

Werfen me^r ober tt?eniger vertraut gu fein, unb gemi^ in ©reiben unb

93erlin nic^t öfter, nic^t mit größerer 93ett)unberung unb £iebe öon 3l)nen

gefprod)en n)erben fann, alö ^ier gefc^iebt." 3n feinen Greifen, bereu ^itgüeber

gum ^eil ©oet^e perfönlid) fannten, \)at er i^m gemi^ 93al)n gebrodjen;

«r laö, nac^ ^Df^itteilung üon Su^örern, „©oet^efc^c ©ic^tutigen in unt)er«

gleic^tic^er 93ßeife t)or. ®ie gange »orne^me Wiener ©efellfd)aft Ite^ fic^

i>on iljm fortreiten". 3m '^pvii 1806 empfal)l er ©oet^e eine Arbeit "ilibam

SO^üUerö unb fd)lo§, in ber ^mpfinbung ber nad)-- unb oorfataftropi^alen

Stimmung jener ^age: „Q3or biefer ^eriobe t)<itte ber ^ob oon 3c^itler,

ben ic^ auc^ nie »ergeffen fann, mtc^ tief ergriffen. ©Ott erhalte 6ie, fo

lange, olö nur ein menfc^(id)eö 2zhm, mit Cuft unb 5^raft, bauern fann. Sie

fönnen fidler glauben, t^a^, fo oft id) bie ^alan^ gtt>ifd)en ©etoinn unb ^er--

luft im i?eben auffeile, ber Umftanb, 3i)x Seitgenoffe gu fein, auf ber 9?ed)=

nung be^ ©uten fe|)r ^oc^ gu fte^en fommt." d^ tvavm i^re 9^aturen,
bie fid) feiten begegnen konnten, jebc ^efen^art n?ar ber beiS anbern fremb,

jeber l)üttt ein ^a^ in fic^, ta^ er nicbt üerrüden, eine ©renge beö £cben^,

bie er nic^t überfc^reiten !onnte. 3n *5lugenbliden ftar!en ©efül)lö üerftanben

fie fic^, mit menfdjlicben fingen vertraut: bie grofjen unb freien 3nbit)ibuali=

täten eineg menfd)lid)eren, tt)eil perfönlic^eren Seitalterö.

(Sine '^öeile burd) ftauben ©en^ unb ©oef^e auc^ reba!tionell miteinanber.

Seit 1794 befprad) ©ent? in ber 3enaifc^en l^iteraturgeitung unter einer

^^iffre politifc^e unb l;iftorifd)e, meift frangöftfc^e 9^euerfc^einungen, bie fic^

mit ber Q^eoolution befc^äftigten; feine Sentit öon <5ic^te^ „93etträgcn" n>ar

eine ber n)enigen über beutfd)e Schriften, ©ie .Haltung bei? 93latteö ent-

fprac^ aber balb nic^t mebr feinen inbeffen feftgeformten 't2lnfid)ten ; gubem

tt)urbe ta^ ilnterne|)men 1803 nac^ 3ena »erlegt, fo t>a^ er jum zweitenmal

feine 9}Zitarbeit abbracb. ©oet|)e fe^te fic^ für eine <5ortfü^rung beö Unter-

nehmend in 3ena ein, unb ©en^ trug "Anfang Oftober 1803 6d)iller feine

9i)^itarbeiterfd)aft an. 3nbeffen langte ein „äu^erft fd)meic^ell)after" 03 rief

©oet^eg an, ber i^n bagu auffor'Serte. ©en^ nal;m e^ für eine 9)^öglic^--

feit, fic^ babei in bem „Sinne" gu betätigen, ben er 95rincfmann nannte:

„®cr alten Citeraturgeitung fe|)lte gu bem Sfanbal i^rer Äerabtoürbigung,

bie fc^on fo weit gegangen mar, ha^ (ein re(^tlic^er ^enfc^ nu^x baran
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arbeiten fonnte, nur noc^ btc *2luött)anberung nad) Äalle. 0ie neue mu§
unt) tt)irb beffer njerben. 3c^ t)offe, fie n^irb j^u jener ben ooüftänbigen

©eflenfa^ ätt)tfcl)en ber b^tben unb feid)ten 935ei«ib^it beö foöenannten acbt--

jebnfen 3a()rbunöertö (auö melcbcm nid)t'g n^ie ©ottloftgJeit unb frani^öfifc^e

9\eoolutionen t)erüorginöen) unb einer mabren ^b^ofop^ie, bie ©ott anbetet

unb ben ^öbel ftanbe^mäfeig oeracbtet, liefern. 3n bie fem 6inne tt)iU id)

für flc fcbreiben." ^r red)nete nid)t mit @oett)e. ®enn, nad)bem einige

9^e5enrionen, bamatö hai »einzig ^ublifable auö meiner ^eber", erfd)ienen

tt>aren unb er anfangen n^oUte, fid) enblid) beffimmt auöjubrüden, fam ber

S^onflift. ©oet{)e bulbete unter feiner '^Igibe (eine politifd)e 5tontrooerfe. „So

fei nid)t geraten, bie allgemeine l'iteratur.^eitung eine entfc^iebene 9D^einung in

ber "^olitif ergreifen ju laffen, am menigften, menn ber ^a\i fei, bie fc^mädjere

Partei ju ergreifen. 0aber fei beö Äerrn @en^ ^lan, ber fran^örtfd)en

Sitclteit, Sntrige, Übergematt ufiü. burcb t)a^ 93ebiful öffentlicher Blätter

entgegenarbeiten ju tt)oUen, für ein gelebrteö ^latt unaniDenbbar, tt)eld)eö

burc^ Unbefangen beit unb O^eutralität allein beftel)en fönne." 3m 3anuar 1814

abtr fucbte ©oetbe, buri^ Äumbolbtö Q3ermittlung, auf einmal üon @en$
poÜtifd^e '^luffä^c für fein 93latt ju erlangen; einbringli(^, tDenn Äumbolbt
i^m aud) menig Äoffnung mad)te. @en^' ©ebanfen gingen bamal^ über alle

i^iteratur Ijinrceg ; er fieberte ben Sreigniffen unb feiner ^Berufung nac^ *^ari^

entgegen unb i)atti für Weimar unb 3ena nur eine oerneinenbe ©efte, faum

ein flüc^tigeö Staunen übrig. 93ielleic^t (am \i)m @oett)eö ^in( bamalö,

al^ ©örreö' „9^i)e\m^d)iv 9]Rer(ur" ^u erfd>einen begann, eber §u frü^ ali f^n

fpät; bei mebr Seit unb tt)enigev augenblicflieber literarifd)er vDli§acbtung

bätte er fd)lie§lid) ©oetbeö ^unfcb gemürbigt, unb bie beutfcbe 9\eftaurationö--

cpocbe l)ätte einen 9^ad)glan5 beö @en^ erlebt, ber in feinen Sd)riften

n^äbrenb 9^apoleonö ©lud unb (^"nbe bie Sunge (furopaö geroefen ift. 0a=
gegen n)ollte 9DZetternicb in 5larlöbab 1818 ©oetbe für bie „3abrbüd)er ber

IMreratur" enr>ärmen, bie er, natürlich unter @en^' 93eirat, eben grünben lie^.

Sr liefj xi)n\ bann bie erften Äefte 5uge^en, bie ©en^' *iHuffa^ über bie ^re§=

freibeit in Snglanb enthielten. ©oetl)e ban(te ergebenft unb unterließ aud)

nicbt, ein 6ä^d)en über ben „trefflieben *5luffa^" einfließen 5U laffen. ©amit
enbetc ber beiben literarifcbe^ (Sinanbergegenüber.

©en^' erfter (Eintritt in ©oetbe^ 93ereicb in jenem Spätberbft Pon 1801

blieb ein angefcblagener ^on. 3tt)iefpältig immer, ttjo er 9Renfcb rvav, fa^

er fic^ auc^ in "Jöeimar um, unb eö wav bod) i>a^ gange *2öeimar, mit

©oetbe unb 6cbiüer, iöerber unb ^ielanb, mit ""^Inna *!2lmalieng, 5?arl

^luguftö unb ber „tilien^aften" Äerjcgin Cuife eblem unb pu^igem Äofe.

£lnö ©en^cnö frifcber 9^u^m burfte genießen, rva^ fid) ibm bieten (onnte.

itarl '^Huguft lub ibn gleich am ^ag nac^ feiner '^n(unft ju ^ifd); er

binierte an ber 6eite ber Äergogin ßouife unb tt>ar anbern ^ag^ bei

9.1 nna 'iHmalia im ^ittumspalaig. €r flog t)xn unb i)zv: oom neu--

berü()mten Äerrn Pon ^o^ebue ju 93ater "Jöielanb; äu^oroline Pon
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<3öol5 0öen, ber öuc^ fc^on ^erbtü^enben unter ^etmarö ^raffifc^en ^amm,
unb 5U Ä erb er, ber i^n „tuenig befriebigfe". '^iluf einer „froftigen" 6oirce

bei ©oet^e traf er Schiller, Äerber unb ^ielanb. '^m 2. ©ejember, ben

^ag üor feiner 'iJlbreife, fc^rieb er iuö ^agebuc^: „9^ac^ brei i{i)v bin id)

mit 6d)iUer gegangen, mit bem id) bi^ nac^ fieben U^r eine ber erbabenften

unb tiefften Unterbaltungen b^tte, beren ic^ mid) erinnere." ®ann fc^tofe er

ah: „"^Ifo 5u Snbe, tt)aö am fc^bnften im '50'ZenfcbenIeben ift ^ber ber ^in-

brucf ber 9?eife nacb "^Beimar n?irb bauern, icb ^o^t e^, en)ig(ic^. *2Imcn.

<amen."

^m ^eibnac^teoorabenb aber Derlor er in QSerlin fein le^teö @elb im

epiel — „(Sffeft ber 93orfä$e »on Weimar" — unb fing t>aß 3abr 1802

nicht öiet beffer an. 3n feinem 93(ut tobten 6pie(= unb £iebeilleibenfcf)aft —
„eö tuurben fortiväbrenb 93 riefe öon fec^ö bi^ ad)t 93ogen an '2lmaHe

3m b off gefc^rieben"

.

9DZit bem ^reifräutein t>om Weimarer Äof, ^rau r>on Steint 9Rid)te,

gab eö ein sarteö 93erbältniö. <S)ie junge 0ame bicbtete; aber ©en$ blieb

ibr einjige^ 5^apitel t)on 93cbeutung. 9'^ocb fpät t)at er ibr gebulbigt, aU
einer ^rau, bie ibn nicbt gebalten i)atte. 3n ^ien 1804, aucb an einem

9^ot)embertag, legte er ^rindmann im <53ricfe über fie „gro^e unb — f(^tt?ere

©effänbniffc" ah. ^malie tt>ax bie (Entflammung einer erften Q3ierte!ftunbc;

er fab fte in ^o^ebueg 6alon. ©ort fpielte fie eine Q'^olle auf bem Ciebbaber»

tbcater. Unb er: »erfcbulbet, öerfptelt, üerbeiratet unb nabe öor ber ^ai)Vt

in^ 9ößeite, burfte oon ibr fagen: „^O'Zeine namenlofe ^jaltation xi% fie mit

fort." Hnbeftimmt tt)ie t>a^ Hnbeftimmbare, t>a^ @en$ gu ber 6cblanfen,

üertt)öbnt unb fentimentat, unb "i^malie gu bem frcmben ^euer gog, n?aren

bie Dielen 93riefe, bie bo(^ fagen foüten, xt>a^ fie litten. Hm @en^ war aber

nid)t mcbr bie Stille '^öeimarg unb ber <S»uft beö jäb erbiübten @lüd^,

^Imalie aber nicbt rafcber ©eift unb fcbarfe 6innlicbteit. 6ie tt>av %unut,

öornebmer al^ bie t)on 9[Rinna ©ill^ — bocb in ibrer ^raulicbfeit ibr »erttJanbt:

SU lebenslangem 5?ontraft erjogen unb ju n^eicb jur a!tioen 9Zatur. ^aS
man an ibr bett)unberte, aud^ ©en^, tt>ar ber Q^eij ber ®ame. €r reicbtc

nicbt auö, tt)ie gut für fiel, um fie jur ©eliebten ju fcbaffen. ®enn tva^

anberö tonnte fie bamalö für ©en$ »erben, bem ber ^riumpb feiner „\x)ieber--

febrenben ^m\)tH" — frei t)on "iHmt unb (fbe. »on ioeimat unb (Enge — auö

ben "^ilugcn glübte unb bie tt)eimarifd)e 3ugenb jurücfbrängte. 6ie felbft „50g

ficb jurüd, genjarnt »or mir", unb er borte, fie mürbe ftcb t?erloben, obne tia^

fie mebr a\% flücbtig ben Flamen beS ^reierS ermäbnte, alö er im Oftober 1802

tt)ieber in Weimar xoax. "iHm 17. 3anuar 1803 fam er si^m le^tenmal —
„mein ©emüt \oax rubig, bie gro^e 9^et)olution meinet ßebenS t>ollenbct".

^r !am t)on (Englanb unb erfubr bei ber ^inreife in '^öciinar t>^x\, ^ob

feiner "^rau. 0aö gro§e, ha% 'i^bfcbiebögefpräcb fe^te ein. "i^malie »ermocbte

ibr ©efcbicf in bie Äanb gu nebmen, tiai nicbt ©en^ beiden fonnte — „^\z

\iaX baS gute unb \>a^ böfe ^ringip in mir fo fcbauberbaft ricbtig crfannt" —
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unb no(^ nid)t Äclüig ^te§, ber f(^tt>ebifd)e Oberff, ben @cn^ „fci)ofeltö

unb getDö^nlid)" fannte, beffer im Urteil alö im 9\cd)t. 6ie fc^manttc tt)obI

in biefen t)iev Magert minutenlang bei feinen fic^ reuig aufbäumenben Über=

rebungen, aber er erffidte rafd), n^cö jag oufflacferte bei ibr : „3d) !am in QBien

an — unb b^be ibr niemals gefcbrieben. (Jine gemeine 93er(egenbeit i)k{t

micb ab, ibr ein ©eftänbniö ju mad)en, tt)e(d)e^, n>ie id) mir einbilDete, mein

6tiüfcbtt?eigcn beutlicb genug au^fprecben mürbe. 3d) ! o n n t c fic nicbt

beiraten, e^ märe ^reoel unb Äod)Derrat t)on mir gemefen, fie beim '^öorte

5U nebmen, eö blieb mir nid)tg meiter übrig alö ein trauriger 9\ürfäug." 3m
'i^luguft 1803 b^iratetc bann t>a^ "Jräulein t>on 3mboff ben öd)mel)en. ®en^

kommentierte ha^ einen "SDconat banacb mieber 93rinc(mann: „S^ ift gefcbcben.

"^ofitio unglüdlid) rvirb er jle, glaube id), nid)t mad)en, aber ein folcbe^

•JD^eifterftüd ©otteö bätte bocb n)obl Derbient, pofitio g(üdlid) ju merben. 3cb

mag gar nid)t baran benfen." — 3m öftober 1827, aU aiid) bie ^itmc beö

©eneralö oon Äeloig ben ©riecben bid)terifd)c ^rän^^c manö, fcbneb fte an

ben ^reunb jener (ur^en "^^age. ^r antwortete — i)aih "^Ibmebr, l)aib 95e=

fenntniö. 3n biefer (i'legie an bie frembe ^rau, bie mie (Slifabetb ©raun

im Gcbatten geblieben mar unb im ^ilb ber Sugenb fpufen ging, mar aud)

feine fpöttifcbe 5^lage, ta^ er ja beö 3eitgeiftö ^iberfad)er unb (ot{ax>^ fei.

<5)a^ Giegel unter biefe „toftbarfte (Erinnerung", erftanben auö ber politifcb--

t>erfcbmärmten ^aune einer alternben ^rau, brüdte 9vabel, am 6. 3anuar 1832.

6ic mar in 93erlin <5rau tjon ioeloig — „ftc mar geebrt unb battc üielc

^-reunbc" — näber getreten. Unb 9\abcl fcbrieb an @en^: „3d) t)atU i\)v

93erfrauen über alle^. ^en fie geliebt hatte, tarn nieoor: überbaupt 3bi'

9^ame nicbt. 9lber feit t>ier 3abren mei^ icb eö: ^xan t>on Sperre in

Stodbolm gemefene 'zDl^^ 'tVlieJI fagte eö mir bamal^, ibre 3ntimfte, nod)

»on ©tod^olm ber: ©eneralöfraucn, beutfcbe; au^ einem 5^reife. 6o gebt

Daö iiotterierab ber QBelt! — <2öeld)e bummc ^aifenünber breben unö fd)ein--

bar, mie bie "^apierroUen aucb nur fd)einbar gebrebt merben! "Sie ift glüd=

loö tot. 6ie geliebt, unb liebenb, Don einer ämanjigjäbrigen ^ansgra^ic,

jum erftenmal gan^ glüdlicb, enMid) bod)ftebenb genug, um frei ibr leben ^u

tonnen. ®ie^ fage icb 3t)tien, bamit Sie ftd) aucb ben äußeren ©lüdöfaU

ganj auf^ iöerj brücfen! savourer. y^aben 6ie moljl folcb ©ebäcbtniö, ba^

Sie ftd) erinnern, mie cor fielen 3abren Sic mir 93rtefe oon ^räulein

3mmboff, bie icb nicbt tannte, jeigten? imb bie icb "^«bt fo fd)ön finben

tonnte, meil fie mir ju b^rsebrad^t unb unmefentlid) fcbienen? (E^ ift eine

braoc ^vau. gemorben, bie icb immer einen braoen '30'^ann nannte. 9^id)t t>a^

fie SOf^ännlicbeö b^tte, au§er ha^ 9\ecbtfcbaffenc, melcbeö man tJon einem

9D^ann forbert." €in (urjer "^acbruf — unb mie lang für @en$.

Oortfe^ung fctgt)
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®er ^Zafionaliömuö im franjöfifi^en ©enfen

ber ^Sorfdeööjeit

93on

Scttnatttt ^la^*

-Oei ben cnflcn 93e5ie^unöcn, bte in 'Jrön'frci^^ '^on je^er 5tt)ifd)cn

^()itofop^ic unb Citcratur beftanben ^aben, iff e^ ni(^t Dermunberlic^, ba%

bie 9J^änner, bic bte *5ormuIicrunfl be^ 9Zationaliömuö ücrfuci^ten^

obtt)0^l ftc oon ioaufc au^ Citcratcn toaren, teilö mebr ober tDeniger ftar!

t)on ber ^btlofop^ie beeinflußt n>aren (93arrcö t)on ^Degel, QSourget öon

93onaIo,.9D'iaurra^ t>on dornte, alle oon dornte unb ^ainc, ^egu^ oon

95erflfon unb 6orel), teil^ fclbft p^ilofop|)ifc^en dbrgeij, namentlich in

«Singen ber pft)c^oIogifc^en ^nalpfe, befafeen. ^iefeö 93er^ältni^ pr ^()i(0'

fop^ie erleid)terte ben genannten ©entern bie "Tlufgabe, bic i^nen im 9?abmen
ber nationaliftifc^en (Sntmtcflung gutam : bic Formulierung ber nationatiftifc^en

6timmungen unb Strebungen.

©iefem Stimmung^juftanb am näcfeften blieb ber nafionaliftifc^c 3m-
prefftonift ^ a u r i c c 93arreö. ünb ^war be^^alb, tt)cil er j^utiefft 9?oman=

tifer ift. „Getbft wenn er begriffen f)at, tt)aö Orbnung ift, bcbält ein So^n
be^ neunj^e^nten Sa^r^unbertg boc^ immer ein geroiffe^ Wohlgefallen an allem

frifc^ unb doU fprubelnben geben, tt)äre e^ felbft formlos" ^). '5)ie romantifc^e

libido sentiendi ift bei i()m unübermunben. <5)a^ weiß er. 0arum gibt er

auc^ hk (fräeugniffe feineö ©eifte^ alö ßrlebniffe unb überläßt „'^Waurra^

gern bic fd)n)erere ^lufgabe, ein 6pftem auf^uftellen". ®arum ift feine 'JJli=

tl)obe bie fentimentale. 6ic entfpringt au€ ioer^enöbebürfniffen unb roenbet

fic^ tt)ieber anö ioerg, an bic ^^antafie, an aller^anb 9^ü^rfamfeiten. Q3iel

dl;ateaubrianb oermifc^t mit ^ainefcl)er SQZet^obif unb burc^bli^enbem 9?enan=

fct)em ©ilettanti^muöl

tiefer iunge *53arrcö, f)atti ^ainc einft gefagt, ttjirb nie 5U cttt)a^

!ommen; benn er ift bc^errfc^t oon gmei fid) njiberfprec^enbcn "Neigungen:

bem Äang jur 93etrad)tung unb bem 0rang jum Äanbeln. 3n gerabcäu

') Echo de Paris, 28. September 1912.
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®cr 9'lationa(i^muö im fran5öftfd)cn ©cnfcn bcr ^orfriegöjcit

flcmaler *^cifc i)at nun 93arr'cö bicfe beiben @runb;\üge feinet ^efenö üev--

bunben unb fo bie ^rop^ejeiuncj '5:aineö i^ügen [trafen fönnen. €r i^at nur

„feine cic»entüniUd)e Seelenturoe" cjefuc^t, um mit ^ergfon ^u reben, babei

aber in feinet Äerjenö ^iefe bie »Stimme eincö übermenfd)li«^en Q3erbünbeten

vernommen, tt^ie GeiUicre fagen npürbe. 0cnn ber ^aQ tarn, ta ber über=

rcigfame ^rcbiger bc^ „3c^fuU^" fic^ bem Gnbe feiner 3c^erlebniffe Hat)e

fü()lte. '5)a fab er jiiternb nad) neuen ^ogen unb Reifen auö unb fanb

fro{)lo(fenb nocb unucrfucl)te 93arianten feinet ^efcnö. „3cb tt>ar 3nbim--

bualift unb fagte of)ne 3cbeu meine ©rünbe bafür . . . Unb nac^bem id)

(ange ber 3bec beö ,3<^' nad)gefpürf l)attc unb ^wav mit ber 9Dietbobe ber

inneren 93eobad)tung, bie allein bem ^\d)Uv frommt, n^ar id) inmitten ^alt*

lofer Ganbmaffen immer tiefer oorgebrungen, biö id) auf bem ©runbe alö

Gtü^c bie ©efamtbeit fanb." M '5)iefeö C^'rlebcn fteUte nun aber !eineött)egö

objeftioc '5[Räd)te b^rciuö, bereu i^ebcnögefe^e ber umgeroanbelte '5)enfer unter--

fuc^t \)ätU. Äeimat unb Q3aterlanb bleiben ibm (friüeiterung , 93erlebcn--

bigung, 3id)crung, 'i^eremigung feinet 3d)^. Qtv erfannte feine '^bt)ängig--

feit unb feine ©ren/^en, aber aucb feine ©rö§e alö ^eil eineö ©anjen, beffen

^acfelträger er fein mu§. ©aö ^emu^tfein biefer Q3erbunbent)cit gab ber

93etrac^tung unenblid)e 9id()rung unb ber ^ätigfeit b^ftigften *t2lntiieb. Geine

Q^eijfamfeit tvax auf neuen fruchtbaren 93oben gefteUt. ^iefe, faft religiöfe

Srgriffenbcit begleitet fortan ben ^ampf um ba^ Erbgut ber Äeimat.

^ro^ beö imprefftoniftifcben Cbara^ferö biefer Srlebniffe ift bod) aud) bie

fad)nc^e Sntroidlung oon ber nationaliftifc^en <S)oftrin(ofig!eit jur auö=

geftalteten Cebre auf^ innigftc mit bem 9'iamen 93arrcö oerfnüpft. 6ein

^atenbrang hvad)te ibn fcbon frül) in ha^ "^Ibgeorbnetenbauö (1889—1893)

unb in t>a§ ©efolge beö ©eneral^ 93oulanger. 'Sie boulangiftifcb^n (Erleb'

niffe l)atten ibm gezeigt, ha}^ nur ein jur l^el)re ausgebauter O^ationaliSmu^

ben ioelben beö Staatsftreict)^ „aufrcd)t erbalten unb baju inftanbfe^en fann,

bie ^rei^eitöbemegungen, bie ha^ 93olf au^äufül^ren glaubt, ju bel)errfc^en"

(„Appel au Soldat"). <5)iefc (Erfenntniö beroog ibn, für tur^e Seit bie Leitung

ber kleinen Scitfc^rift „La Cocarde" ju übernebmen (1894) unb gu oerfucben,

mit 9?^itarbeitern ber üerfcbiebenften Überjeugung, barunter fd)on €l)arleS

'SJ^aurraö, eine "^rt Programm beö 9cationaliömuö ^ur ©eltung ju bringen.

5taum 1;)atti er bie 3cbriftleitung niebergelegt, festen bie 5^ämpfe für unb

gegen <5)ret)fuö ein, an benen ber junge 9^ationalift mit glüt)enber £eibenfd)aft

teilnabm. 0antbar gcbenft er fpäter, ha^ er burd) all biefe politifd)en

kämpfe mit ^obltaten überhäuft tt)orben fei, t>a^ il)m insbefonbere bie @e=

fd)ic^te unb bie ßeibenfdjaften ber Q3ergangenbeit oerftänblicber geworben

feten. *3)aS literarifcbe (Ergebnis all biefer ^rlebniffe finb : „'5)ie (fntttjurjelten"

1898 (^rooinsialiSmu^j ; „<S)cr 9^uf nac^ bem 6olbaten' 1900 (=Soulanger);

^) Seines et Doctrines du Nationalisme. 21. "^aufenb. S. 17.
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JÖermatttt ^ia^

3^re «Jiöuren" 1901 (®rc9fuö|)änt)el). ^k „ejcnen unb Ce^rcn beö 9Za-

tionali^muö" (1905) öcben otjne üiel Gorgc um ben Sufammcnbanfl bie t>er=

fc^iebeuffen ^uffä^e, auö benen man bie kitenben ©eban!en be^ ^am*gfd)en

9Zattonali!gmuö entnehmen lEann.

®ei* aUflemeine 3n^alt beö fran^öfifcf)en 9^attonaligmuö : jä^ feftgel>altene

(^rinncrunfi an bie 9^ieberlaöe, Pflege ber Q^eoanc^eöefinnung, "i^lc^tung t>ov

ber 'i^rmce, 6orge um rein franjöfifc^c ^rabitionen, Sinn für einen gewiffen

S^^ationalffolii, gewinnt bei xi)m infofern befonbere ^ärbimg, aU er mit ftät!ffer

Sinbringlic^feit bie "i^lb^ängigfeit nationaliftifc^en ©enfenö unb *5ü^Ienö üon

„ber (Srbe unb ben ^oten", alfo üon ben bunfeln ^äc^ten ber 93er=

eibung, beg 9[)^ilieu^, beö Hnbcmu^ten betont, dx »ernennt nic^f bie £e(;rett

ber 93ergangenbeit, legt aber grunbfä^lic^ ben iDauj)ttt)ert barauf, ba^ bie

^n^änglid)!eit an Äeimat unb Erbgut, überbauet alleg, tr>a^ tt)ir fmb unb

l^aben, \va^ tt)ir beuten unb füllen, unö aug bem ^orn ber Q3ergangenbeit

juquiüt. 6ein 9^ationali^muö ift üoÜfommener ©eterminiömuö : „'Jöir finb

nid)t Ferren beö ©ebanfen^, bie in ung entfielen. Sie kommen nicbt öon

unferem 93erftanbe; eö finb 9^eaftionött)eifen , in ber febr alte pb^f^ologifcbe

Anlagen ^nm *21uöbru(f bmmen." Äier trennt er ftcb auöbrücfUcb nid)t nur

oon Äugo unb 9i}^icbelet, fonbern avi6) öon ^aine unb 9?enan, bie an eine

unabhängige 93ernunft in jebem ^injelnen geglaubt bitten ^).

So febr fein romantifcber Smpreffioniömuö ficb aucb bagegen ffräubt, fein

©eterminiömuö bringt ibn ^u bem ©eftänbniö, iia^ ber nationalfron^öfifcbe

©eift eigentUcb nur in einer "Jorm jtd) entmidetn !önne: ber Oratio na=

H^muö ift 5?laffiäi^muö. €r ernennt (mit gemiffe.n (Sinfd)ränfungen)

„bie ätt)ingenbe 9^otn)enbig!eit, gum i^lafftsifiimug jurüd^ufebren", „gu bem

trabitioneüen 9?a^men, inner{)alb beffen ber original-fransöftfcbe ©eift unb bie

unö eigentümlicbe 933abrbeit ficb entmicfeln können" "). Um ben Q^omantigiömu^,

an bem fein -öerj ^ängt, nicbt gang opfern ju muffen, erüärt er furg ent--

fcbloffen bie ©eiftegerjeugniffe ber 9}^eifter beg neungebnfen 3abr^unbcrtö atö

bie in macbfenbem '^O'^aie mit (Erfolg gefrönten 93erfucl)e, t>a^ ©ift be^

9Rouffeauiömuö auöjufcbeiben unb fo sur nationalen ^rabition jurücfsufebren.

(So mu§te ben 5^ritifern ber „Action frangaise" »orbebalten bleiben, bie ganzen

Folgerungen auö ben Haffifcben 'Jorberungen gu gießen, ha^ ^ei^t bem

Q^omantijiömuö ben 5^rieg biö auf^ 9JZeffer gu erüären. 93arrcö mar bagu

nicbt imftanbe. ®aö eine Q3erbienft bleibt i^m aber auf jeben *5öü, ba^

er ben 9^ationaU^mu^ in tt)id)tigen ©runblinien formuliert i)at: Scbu^ ber

frangöfifcben *i2lrbeit^), Sc^u^ beö frangöfifcl)cn ©eifteö,

Scbu^ ber frangöfifcben ©renge. ®iefe Formulierung tt)ar jroar nicbt

') Scenes et Doctrines du Nationalisme. ®. 17.

'-') Echo de Paris, 28. September 1912.

"•) Contre les Ouvriers etrangers. 1893.
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begrifflich, fonbern fünfticrifd). "i^lber gerabc baö unb fein unbänbigcr, überall

cingreifenber 93etätigungöbrang f;abcn eö i^m möglich gemai^t, faft ha^ ganje

fronäöfifc^c ©eifteöleben mit feinen ©ebanfen unb Gtimmungen ju burd)fe^en.

Gc^on 1906 nannte \i)n Q3ourget „ben mirffamften "Wiener beö emigen ^ran!»

reic^". (fr ift „ber S^öpfer einer neuen Q'xeisfamfeit" geworben, inbem er

einer glaubcnötofen Sugenb einen neuen 9)^pt^uö gefc^enft \)at. (fr füfjrtc

jic hinauf auf ben beilis^n Äuget 6 i o n -- 93 a u b e m o n t in feinem i^ottjringen,

tt)0 „unferc &iergie ftd) ganj entfalten unb auf 5tt)ei 'JUigeln beö (Sebetö

unb ber ^oefie fic^ ju ben großen 93eja{)ungcn emporfd)tt)ingen fann" ^ (fr

fü^rt fle aber auc^ inö ^alai^ ^ourbon, tDO er „etwaig wie '^oeftc unb

9\eligton im (flementarjuftanbe" tt)alten fie^t-). Gein ©tauben an bie

^unberfraft beö (fntberften luar fo gro^, t)a% fclbff feine vSrennbe i(;n ge=

legentlic^ marnen mu§ten, in bie fran3öftfd)e '^Bivflic^feit nid)t aüjuoiel Q3cr-

trauen ju fe^en, ba fonft jebe inbioibueüe ^Biüfür möglid) fei").

3n ber ^at i)at 93arrc^ 5war feelifc^c "liefen aufgeriffen unb ein gro^e^

"lieber erzeugt, o^ne ba^ 'Jr^nfreic^ bei 5^rieg^au^bruc^ tt)efentlid)er 5?räfte

ermangelt \)&tU. "^ber eine 9?^oral (onnte er biefer Sugcnb nic^t geben.

®ie (finorbnung in bie nationale "^^rabition, in bie militävifd)e ©if^iplin, bie

ftoifd)e Äinnabme ber Sd)ranfen, all t>a^ finb feine bauerbaften 93inbungen,

feine cinfc^neibenben ÄemmungöoorfteÜungen, feine barmonifterenben Strafte.

Sic tonnen gro^e ©efüble b^roorrufen unb jeitroeilig alleö überminbenbc

93egeifterung fcbaffen. 'i^lber ber graue *viltltag tt?irb ni<^t erfaßt, unb bemmungö=

loö fann fic^ 5tüifd)en (9efübl^erbebungeu unb 93egeifterung^antt)anblungen

ein 93)ilbtt)afrer ber Serftörung ergießen, ^aö ©ilbert 9J^aire bem ^arreg'

jünger SO^afft'g envibert, gilt aucb t)on ibm felbft: „9}^an grünbet fein innere^

Cebcu auf 3»Peibeutigfeit unb T^ertt)irrung. <5)ia(eftif ift für bie ^rbebung

unb 93oUenbung beg ©efüblö ebenfo unentbebrlic^ tt)ic für bie (frfenntni^

ber '^flidjt." <5)aö i)at 93arrcö n>obl felbft and) gefpürt; benn fein 9\oman

:

La Colline inspiree (<5)er fingenbe Äügel) ift jutiefft nid)t^ anbereö alö bie

%tgft t>or ber Sügclloftgfeit unbett>ad)ter unb ungeleiteter '^D^pffif. 9tur bie

alte trieb-- imb feelenfunbige '^O^oral (unb bie Liturgie) ber 5^ircbe, fo lautet

bie 9^u^antt)enbung beö 9Berfeö, mit ibrer meifen '5D^ä§igung unb inbioibuellen

•Jübi^ung oermag bie '^lu'äartungen ^u öerbinbern. <S)iefem ^Jinger^eig finb

benn auc^ bie meiften biefer nationaliftifc^en (Slaubenöfud)er — GeiUicre fteüt

bie^ feft bei ©elegen^eit einer 93efprec^ung "^Igatbonö — gefolgt, „^iefe

^) La colHne inspiree. *' 1913. 6. 2.

2) Misere et Grandeur de la vie politique. Echo de Paris. 6. 93?at 1911.

*) Revue critique des Idees et des Livres. XVII (1912), S. 471. '2lußcr bcm na-

tionaliftifc^cn Äauptorgan Echo de Paris ftanbctt unb ftct)en folgcnbc 3citfd)riftcn me^r

ober ttJenigct ganj unter bem ©nflu§ '33art^g': L'Independance, La Revue critique des

Idees et des Livres, Les Marches de l'Est, L'Occident, La Nouvelle Revue francaise,

Les Guepes, Le Divan, Les Quatre Dauphins.
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jungen 9^ealiftcn brauchen bic Stcttgfett unb ^iefe ber c^riffHc^en "^O^oral,

um über t>a^ ßnb^iet i^rer 93emübungen nic^t im ilngeroiffen ju f^tn.' „6ic

büben erlebt, tt)ie notroenbig ber crfabrungömä^ig gewonnene unb ba^er xoixh

lid) vernünftige 9?abmen iff, ben bie ttjunberbare pfpd)cilogifc^e ^rfa^rung

ber ^\v(i)t bem fittlidjen 6treben beö (^in^elnen ^ur 93erfügung ffellt." ®ie,

tüelc^e biefe <5)if5iplin nic^t annebmen foUten, madyt GeiÜierc meiterbin auf

bie großen ©efabrcn aufmerffam, bie ber ©laubcn an bie göttlicbe 93erbinbung

biete, faUö nicbt eine auf (^rfabrung geftü^te, feft unb bewußt geleitete 93c=

reitung be^ ^iüenö nebenber gebe. "Sic eine biefer ©cfabren fei „über =

triebener 'iZlngriffögeift, ber unter gewiffen ^ebingungen bie

größte Unflugbeit" fei^). ©ie anberc tt)äre ein erneutet Äineingleiten

in bie "Jlut beö "xRouffeaufcben ^pfti^iömnö, ein "iHuffcbäumen unbewußter

^rieb- unb ©efüblömäcbte auf 5?often beg ©eifte«^).

3ft eö nicbt, alö ob ber ^bilofo^Jb <»ü bie 'iHu^fcbreitungen, beren ber

entfeffelte franjöfifcbe 9ZationaUömu^ im S^riege ficb fcbulbig gemacht l)at,

geabnt unb baoor gewarnt bättc? 3um 6cblu§ foU nicbt geleugnet werben,

t>a% ber oielgefcbmäbte 9^ationalift ficb innerbalb feineö 9^ationaliömuö aucb

freifinnig unb weitberjig bewegen fann. *2ßie er tro^ ber auf ibn ein=

ftürmenben ©ialefti! feinet ^reunbcö SÜRaurraö ©emofrat unb 9\omantifer

beö ioerjen^ geblieben ift, fo opfert er feinem 9^ationatigmu^ Weber ioellaö

nocb 93enebig, nocb ^olcbo. „(^^ ift !lar, ha^ ein ftarfer ©eift, ber feft in

feinem ^oben wurzelt, ficb ^«^ feinem engen 93aterlanb, auö feinem Greife

unb feiner 9?affe \)tvan^\)ihm fann, um anberer Kulturen teilbaftig ju

Werben." ^) 9^ur bic beutfcbe Kultur fcbeint ibm immer ein 93ucb mit fleben

(Siegeln geblieben gu fein. ®enn ber 6(^mäbungen finb unenblicbe, unb bie

befonbere Silage „über bie Q3ergiftung ber ^lfaß--Cotbringer burcb biefe

geiftigen 9^ebel, biefe 6pracbe, biefeö <5)enfen*)" jiebt ficb tt>ic ein roter "Joben

burcb 9?ebe unb 6cbrifttum be^ \)e\^m Patrioten. ®ocb bin icb nicbt ficber,

ob er nicbt aucb getegentlicb an ben ^oren beutfcben 955efen^ auögefcbaut ^at

nacb bem, rva^ feiner erlebniöbungrigen Seele fromme.

®er i^ebenfiSnero beö 9^ationaliömuö, wie ibn ^aul 93ourgct be!ennt,

ift bie (Erinnerung an bie 9'^ieberlage. 0iefe (Erinnerung erfcbeint bei ibm

weniger in 93egriffö= alö in (Empfinbung^form. (Seräufcbe, "Jarben, 95e=

wegungen beleben hai (Erinnerungöbilb, erleicbtern fein (Erfcbeinen, bebingen

feine ötärfe. „0enen, t>u wie icb h^^ 3eit beö großen Sufammenbrucb^

(1870/71) ing Ceben getreten finb, flingt eö immer nocb im Obre nacb, wie

bamalö bie beutfcben 6cbleppfäbel über unfer ^flafter raffelten^). ©icfeiJ ftet^

') Q3on mir unterftrid^cn.

-) GeiUicrc: Myslicisme et Domination. 1913. S. 209.

") Les Deracines, jiticrt Revue critique des Idees et des Livres. XVII (1912). 6. 472.

*) 95?orlanb: Enquete sur l'lnfluence allemande. 6. 26.

^) ^outöCt: Pages de critique et de doctrine. '23b. H (1912). 6. 36.
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0cr 9Zationati^muö im franjöftfc^cn ©cnfcu bcr ^orWcß^scit

gecjcnmärfigc, ^(i)mtv^{\6)e, befäubenbe (Sefü^t, ba^ fo t)ie(e <5t'an5ofen öefannf

^abcn, bat i^n ^u feinem unbefangenen Urteil über ©eutfcfelanb tommen
taffen. ^r unterfcbiebt ber beutfc^en 5tultiir nic^t^ ireniger alö bie Serftörung

„alleö beffcn, n>a^ wiv lieben unb barfteüen" '). llnoerfennbav fmb bie Spuren
beö Äaffe'g. ^ie tjätte er fenft nad) oierjig ^a^ren in einer 9\ebe, bie oor.elfa^-

(ot^ringifctjen ^aifentinbern gcfjalten n^urbe, ben für bie 5^inbc0feelen boppelt

gefäbrlidjen ©ebanfen auöfprec^en fönuen, i)a\i bie l^egegnung ber franjöfifc^en

unb beutfc^en Q3}ett (in (5lfafj--Cot()ringen) fic^ ()cute im Äaffe üoU5ie()e?

93ouvget nennt alfo mit ?\ec^t feinen 9^ationaIitfmuö triebhaft. <5)em

übern)acf)en Seelenjerglicberer n>ar e^ 93ebürfniiJ, fic^ ben buntlen ^rieb--

gcwaltcn ^u überlaffcn unb fo bie 5tünft(id)feit ber i^iteratenbaltung auö=

5Uvi(eid)en. (Jr (jatte fid) ju ber (finrni)t burcf)gerungen, ta^ „jebeö Ceben auf

einer ©runblage oou llnbemu^tfein xu\)t unb ba^ gerabe ber analptifc^e ©eift

ba,su neigt, bei bencn, bie er be(;errfd)t, biefe llnbemu^tfjeit ^u jerftiJren."

^aö l^emaitre üon fid) fagt, gi(t and) t>on ^ourget: „^'nttäufdjt t)om Spiel

ber Literatur, übcrlaffe id) mic^ gläubig einem triebe, ben ic^ für gefunb unb

tDO^ltätig ^alte."

liefen Schlammfluten beö Äaffeö mit fic^ fül)renben '^rieb bejaht er

nun aber nic^t bIo§ für ftd), fonbern auc^ für bie Ovation. <5)er ^rabitionalift

glaubt ja grunbfä^lid) ta^ SnbioibueUe nur au^ bem 5tolleftioen, alfo auc^

ben nationaliftifd)en ^injeltrieb nur auö bem nationaliftifc^en ©efamttrieb

Derfte^en, crtlären unb fpeifen ju fönnen. '3)iefer nationale Q'^eoanc^etrieb

ift eben ein '5eil ber nationalen Säfte, an beren 93orl;anbenfein, Stärfe unb

^ruc^tbarfeit er unentn?egt glaubte -). Gräfte, bie immer in ^erioben nationaler

^nfen 5utage treten, bie mit ber 9\affe unb bem ^oben äufammen^ängen

unb bie jumeift unbemu^tc ©egenwirtungen beö 93olfögeifte^ finb^j. So tief

ift t>a^ ©ift noc^ nic^t gebrungen, t)a% n\d}t aii§ biefer hinterlege bie mvt-

famften (Energien jur (Erneuerung beö l?anbeö gefd)öpft werben tonnten, (fö

brauchen nur bie ^orauöfe^ungen für bie normale gefid)erte (i'ntmicflung

tt>ieber ^ergeftellt ju werben, bann wirb bie verloren gegangene geiftige unb

mac^tpülitifd)e Überlegenheit vvranfreid)ö ber ^elt tlar öor klugen geführt

werben fönnen. ^eitergel)enb alg 93arrcö, erflärt ^ourget biefe 93orauö--

fe^ungen in "^orm oon ©efe^en auö ber ©efc^ic^te, befonber^ auö ber

i?iteraturgefc^icbte, bie it)m lebenbige ^fpc^ologie ift unb nic^t blo§ äftbetifd)en,

fonbern aud) bofumentarifc^en ^ert \)at, ableitbar, "^enn wir 5. 93. feft=

fteUen, t>a% alle 9!)^enfd)en ju allen Seiten nur unter ber 93ebingung eine

©efellfc^aft in ben 'Jugen galten fonnten, ba^ fie fid) bie "^lu^übung eineö

1) Echo de Paris, 1. Suli 1910. Qlbbrucf eine^ ^rtifctö, ben 93ourget für bie English

Review gcf(^riebett \)Qtte unb in bem er bie „faft m^ftifc^cn llntergrünbe ber
anglo«fratt3öfifd)en gnfentc'' befjanbelf.

^) ^ourget: Sociologie et Litterature, Q. 151.

^) 93ourget: Pages de criüque et de doctrine. ^b. 11. S. 141.
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öffentlichen ^utfuö auferlegt ^abcn, fo voixb bie •Folgerung ttjiffenfc^aftlic^

einmanbfrei fein, ba^ eine 9^ationaIreIigion fe^r ttja^rfc^einlic^ ein ®efe$ jeber

Q3oI!^gruppierung ift. SD^an barf nur nic^t biefc Srfa^rung^ttja^r^eiten auf

ha^ 9(^0^ anberer QSiffenfc^aften jurücffü^ren. ^oHtif, (gt^ü, 9^elt-

gion finb felbffänbig unb fönnen nic^t öonein anber abgeleitet

n)crben^). 9^ur "iH^nlic^feiten an^ anberen Orbnungen ("i^lnalogien) !önnen

5ur ^r^ärtung Ijerongejogen tt)erben").

®iefe nationale 9^etigion fei für ^ranfreic^ bie tat^olif(^e ^irc^e, tt)ie

bie nationale 9\egicrungöform bie erbliche, bejentralifiertc, ftänbifc^e 9}Zonarc^ie

fei. „^ir muffen auffuc^en, xva^ un§ noc^ t)on bem alten S^ranfreic^ ge--

blieben ift, unb un§ mit allen Bibern havan flammern, unter bem fünfflic^en,

gcrffücfelten <5)epartement bie ^rooin^ mit ibrer natürlichen, burc^ bie 3al)r--

^unberte feftgelegten (^inl)eit, unter ber jentralifierten 93ertt)altung bie ftäbtifcf)e

Selbftoermaltung , unter unferer offisietlen toten llnioerfität bie fruchtbaren

Canbeöuniüerfitäten tt)ieberfinben, burc^ ^eftierfrei^eit bie fcbollentreue ^Säuern-

familie^) n)ieber|)erfteUen unb bie Arbeit fc^ü^en burc^ ^ieberaufri^tung ber

Sünfte*).

<2öar ber 9^ationaliömuö für 95arreg me^r ein Snftrument, auf bem

feine anfprudj^ooüe 9^eiäfamfeit ju eigenem @enu^ unb @en>inn flc^ neue

feltfame 9©eifen üorfpielte, fo xvav er für 95ourget ein gett)oUteg 3urü»f--

Sie^en auf unterbett)u§fe triebe, beren ^anbfefte 9^atur^aftig!eit ben njanb=

lung^fä^igen "i^lnalptiter t>or ber neroenjerrüttenben Übermad)^eit retten foll.

93arreö tt)ill feine 9Zuance feinet <2Befen^ aufgeben, ba^ fü§c @ift feiner

efotifc^en (frlebniffe fi^t \\)m fo tief in ber 6eele, tfa% er ben "iHbgrunb liebt,

an bem er fte^t, t>a% fict) bie gefunben £ebren (beö 9^ationaliömuö) immer

tpieber mit fentimenfalen Erinnerungen burc^fe^en, bie it)n nicl)t loslaffcn '').

93ourgct i)a^t unb fliegt ben "iZlbgrunb. ©aber gog er auc^ bie legten fird)-

licben «Folgerungen auö feinen trabitionaliftifc^en (frfabrungen unb gab feiner

Ce^re ba^ fefte, faft ftarre ©epräge, t>a€ fie öielen fc^tt)er genießbar mac^t.

9^eben biefen pft)c^ologifct)en ilntergrünben be^ ^ourgetfc^en 9Zationali^--

mu^ gibt e^ natürlich noc^ lirfac^en anberer ^rt, bie in bemfelben 6inne

*) 9?eaftton gegen ben ©iletfanfi^mug 9\enan§.

^) '2l(^ ^onatbocret)rer (bat)er ©leid)fe^ung oon 9?afur. unb ®efeafc^affgn>{ffenfd)aft)

unb aU falber gjJebijiner unö 'Siotoge ^attc ^ourgcf einft bie i)t)t)ftoIogifc^cn «Jif)nUc^=

feiten 5um eituetö poUtifd^ev unb fojiologifc^er <2ßa()ri)eiten gepreßt. 3n feiner pro»

örammatifd)en Enquete sur la Monarchie rüd't 9Waurraö oon biefer pfeubo^lPiffcn»

fd)aflltd)en ^ewciöfütjrung ob, waö tt)ot)t auc^ ^ourget oercinlop bat, bie ®ingc etnxiö

anber« an5ufet)en.

") ®ic Gtammfamitic Cc 'pla^^.

*) Outre-Mer. 1894. ©iefe^ ©lauben^befennfni« fe^t 6^. 9}?ouvraö ein paar 3al)vc

fpäter an bie 6pi^c feiner QSrof^üre: Trois idees politiques.

^) 93gl. 9?ioire: L'Angoisse de Maurice Barres. Revue critique des Idees et des

Uvres. <33b. XVIII (1912). e. 342 ff.
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®cr 9'latlottaUömu^ im fratiäöfifc^cn ©cnfen bcv ^orCricö^jelt

tpirftcn. ©er ^rabKionaliömuö ift i^m ja „bcr unüermeiblic^e ^nbpunft eineö

Gtubiumö ber burc^bac^ten Seugniffe, bie bic l?iterafurtt>crfe baiffcUeii, ber

aber aud) bie unfreimidiöen Seugniffe mit einbe^ie^t, alö ba ftnb: 3voifd)en'

fälle beö "^Utag^, oon unfereu {(einen ^rioaterlebniffen biö j^u ben tt)id)ttgert

5\rifen beö öffentüd)en l'ebenö ^)". 6eine SD^etl)obc ift bie veanftifd)c.

„3u ben 3been gelangt man nur burc^ bie '5!atfad)en, ^ur Q3erallgemeinerung

nur burd) 93eobad)tung." ((5influ§ ^aineö.) 'i^lud) bk tppifd)en 9^omane
jinb ^atfad)en, ©egebenbeiten einer lebenbigen ^fpd)ologie, bcren bofumen--

tarifd)er ^ert für ben 9^omanfd)riftfteUer oon ganj befonber^ großer 93e--

beutung ift Sie t)<»ben ibn burcb Snbultion bic ©efe^e ber nationalen

©efunbbeit erfennen laffen.

93iel ^aben auc^ feine 9\eifen in^ '^lu^lanb, befonberö fein ^ufentbalt

in Italien unb ^merifa, ba^u beigetragen, ben 5l^^mopoliten üon cinft jum
trabitionaliftifd)en 9^aticnaliften ju mad)en. Sr geborcbte babci bem iviffen--

fd)aftlicben '-Bebürfniö, t^a^ (frgebniö feiner biöl)erigen (l'rfa[)rungen nachzu-

prüfen an ber Äanb beffen, tva^ iljm bic ältcften unb bie jüngften Q3ölfer

an 9[Rateriat liefern fonnten. „9lüeö, tvci^ id) n?eifi/' fcbrieb er irgenbmo ein--

mal, „alle^, wa^ icb tauge, alleö, toaö icb bin, banfe id) ben 9^eifen." 3n
3talien erfennt er beim 3tubium ber kleinen Stäbte ben Segen beö loyalen

ßebenö (^cäentratifation). (^benba über^^eugt er fid) aucb oon ber llnauflöö--

barfeit ber 9\affengegenfä^e. „3e me^r ic^ gereift bin, befto beutlid)er ift eö

mir geworben, t>a^ oon Q3olf ju Q3olf bie 3ioili[ation bic njurjelljaften Q3cr-

fd}iebcnbeitcn, bie bie 9^affc auömacben, nidjt uerroifcbcn konnte . . . ©a bic

©lcid)beit ber ©efeUfc^aftöformen bie inneren ©egenfd^e oerbedt, ift bic 9^affc

nur fcbwercr 5U erfennen^)." Q3on ha biö jur '^ejabung, ja 93ejingung ber

9\affe al^ beö 3ungbrunnenö aller Döltifcben ^raft unb ftaatlid)en @rö§e

ift nur ein Schritt, ^ampf ift i^m bic 93orauöfe^ung ber (Srl)altung jeglicber

9^affentücbtig!eit. „lieben i)d^t für eine 9^ation immer fämpfen. *21n ibrer

©renjc mu§ fie immer eine Cinie ju üerteibigen baben, wenn fie nicbt ^ugrunbe

geben mü. ^ixv ^ranfreicb tt^ar (£lfa§=£ot^ringen biefc ßinie. 3abrbunberte=

lang ging all unfer 93emüben babin, unö biefc 9^afurgrenjen 5U fiebern, burcb

bic allein bic ^üüc unfereö nationalen Seinö crrcicbf n?irb^)." (Seine S^^eu

öor bem 3bealiömuö, ben er für fd)äblid) bält, gebt fon?eit, 'M% er nic^t blo^

ben 9^affen!ampf, fonbern aucb nad) Sorelfd)em Q3orbilb ben ^laffen--

fampf für notroenbig bält, tfic ba^ auö feinem Sd)aufpiel „<S)ic 93arrifabe"

unb bcfonber^ ber 93orrebe ha^u beroorgebt.) 3n biefer militariftifcben Übcr--

geugung tt)urbc er nod) beftärft burd) bie impcrialiftifd)en ©elüftc (^nglanbö,

*^meri!aö, ^^u^lanbö unb ®eutfd)lanbö , bic er bc^balb neiberfüüt fcftff eilte,

') "Sourget: Pages de critique et de doctrine. ^t». I (1912). G. VII.

2) Sensations d'Italie XXVI, S. 330. Q3gl. de Bonne: L'experience de Paul

Bourget. Rev. critique. ^b. XVIII. 6. 663 ff.

5) Pages de critique et de doctrine. ^t. II. S. 149.
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ttjcil Me fran?iöfifd)cn 9^et>o(uttonäre nad) n?ic t)or i^ren Träumereien Don

^aäifiömuö unb Äumanitariömuö nac^^ingen. ©iefer 3mperialiömuß, ber

feine ooüe 93iUigung ftnbef, hetmte aber „93orbereitung auf hm S^xkQ unb

(Eroberung, alfo militärifdje Organifation, Äierarc^ie, «Sif^iplin, "^lufopferung

ber 3nfereffen ber größten 3a^l auf bem "t^lltar ber Guprematie beö gemein--

famen Q3aterlanbeö". 9^ur unter ber 93orau^fe^ung, ta^ "^ranfreic^ tt)ieber

monarc^iffifc^ unb mititariffifd) tt)erbe, tonne eö „bie erffÜafftge 9^oüe fpietcn,

bie fo lange fein '5::eil mar" ').

3um Sc^tuffe mu^ nun ^eröorgel^oben tt)erben, i)a% ber 5^ünftler ^Sourget

immer nneber fic^ ben ^angarmcn biefeg naturaliffifc^en ^atali^niuö 5U ent-

n)inben n>ei^, ein ffarfer ^eroei^ für fein ^od)fte^enbeö 5?ünftlerfum. ^ber

ber ©enter unb ^l;corefi!tr beugt fid) tt)iüig bem Soc^c ber ^atfadien, im-

befonbere bem Soc^e beg 9Zätional-- unb 9\affeninftinttetg, unb fuc^t burc^

©ebanfenmauern ba^ Äeimatlanb ber Seele, t>a^ 9li\d) beö Sbeali^muö, utt=

Sugängtic^ ^u machen. <5)iefe Q3er!ennung ber infpiratorifd)en, ja fc^öpferifd^en

5?raft beö ttjeife gefaxten Sbealg ift n)o{)I bie llrfac^e oon 93ourgetö ftarrem

9^afionaU^muö. (So iff ber le^te 9^eff feiner ^aineoerc^rung unb einer un=

üertennbaren tt)iiTenfd)aftIid) Muebijinifc^en ®enftt)eife ^). '^iele l>aben bon

9iationaliömuö gerebet, i^n p^ilofop^ifc^ ju unterbauen unb titerarifc^ munb=

gerecht ^u machen berfuc^t. (finer attein i)at xi)n gelebt, unb n?eit er i|)n

gelebt \)at, fic^ freigehalten bon ^a^lofigfeit unb 93eflecfung bi^ ju feinem

^obe auf bem "^elbe ber (5l)re: ^^arte^ "^e'gu^.

3n einem !leinen 6tüb(^en gegenüber ber Sorbonne n?o^ntc bon bm
Seiten ber <3)ret)fug^änbel biß ^um "^luöbrud^ beö ^eltfriegeö ber Äerauö--

geber beö Cahiers de la Quinzaine, in benen suerft bie Sad^e ber Sbeologie,

beö So^ialiömug, be^ 93ergfoniömu^, fpäter aber beö 9?ationaliömu^ ber=

treten iDuibe. £eibenfd)aftlid) nal)m ber llnermübltd)e an allen ^ageöfämpfen

teil, leibenfc^aftlic^ liebte er feine ^reunbe, bekämpfte er feine ©egner; ein

Stein beö '^infto^eö benen, bie il)n nicbt üerftanben, ein ©egenftanb ah-

göttifd)er Q3eret)rung benen, bie feinet ©eifteö einen Äauc^ üerfpürt Ratten.

®ie 'Sre^fuöljänbel, bie bie britte 9^epublif aus ben Äänben beg arifto-

!ratifd)en Opportuniömuö in bie be^ bemagogifd)en 9^abitali^mu^ fpielten,

tt)aren für ^cgut) unb feine ^reunbe tt)te überl;aupf für bie 9^afionaliften ber

^enbepuntt i^reö geiftigen Cebenö. Sie kämpften junädjft für bie @e-
rec^tigfeit, für ben ungefe^lic^ öerurteilfen Hauptmann, gegen bie un=

bebingte 93or^errfd)aft beö Staat^intereffeS unb bie baburc^ berurfac^te

93erbunf elung ber republüanifc^en Sbeale. ^iß fie aber fa^en,

ba^ bie ®ret)fuöfreunbe nac^ i^rem Siege i^rerfeitö ©ere^tigfeit unb Q3atcr=

1) Sociologie et Litterature. 1906, 6. 160 ff.

^) '^rcfcffor ©raffet fonnfe ein ganjc^ 93ud^ fd}tcibcn über „<5>o^ 90'?cbiälnifd)e in

ben 9\ömanen 'l^aut ^ourgctö".
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©er S^ationali^muö im franjöfifcfjcn ©cnfcn ber QSorldcgöjcit

lonb jugleic^ in fc^änb(id)ffer 9[Beife fd)äbtöfcn, atö ^e'gup inebefonbere fcft-

ftellen mu^te, ba§ ber t)on i()m innig oerefjrfe Saurcö jum ^of)(en 9\ebner

unb Demagogen mürbe, ha fagte er fid) loö oon ber ^oliti! imb tpanbtc fic^

ber „SD^tjftif" ju. ^äf)renb bie 9^Gtionaliften ber Action frangaise fagtcn:

9'Jun erft rcc^t ^olitif, aber ^olitif im Sntereffe beö (BtaaU^, nic^t im

3ntereffe beö SnbtDtbuumö, fagte ^egut): 9'Jun nur noc^ „9i}ii)ftit' unb

niorali[d)e 5?ritit €r blieb grunbfä^Iid) auf ber inbiuibualiftifc^en Cinic. (Jr

fu(^te unb fanb ben nationalen ©eiff, hvad)te \\)n aber nid)t in ein 3l)ffein,

benu^fe ibn nic^t ai^ 6prungbre(t ?,u politifd)en Sielen, fonbern näl;rte feine

bungrigc Seele t>on ben neuentbecften '^Berten'). '5)aö ^rgebniö biefer €nt-

ivicflung rvax ber nationaliftifd)e ?Dtenfc^. ^auernblut, 9\affentrieb

unb ererbter (i'bfiftenfinn erniad)ten in il)m ju ungeu'ö^nlic^er Gtärfe. „3n
mir, um mid) b^rum, über mir rvixtt alleö ^ufammen, einen 93auern auö bem
Coirefal au^ mir /^u madjen-)." ©er unernuiblic^e ^ropaganbageiff, ta^ jäbc

^uc^evn mit ben oorbanbenen ^funben, ber ausgeprägte militärifd)e ®eift,

all biefe 9\affensiige arbeiten fid) nun langfam in ibm empor. 9)^it elementarer

^ud)t unb büfterem (Jrnft bäumte fid) in ibm ber d)riftlid)e Sinn ber 'Climen,

ber 5?reu,i^5ug!gtrieb auf gegen bie 93ent)eid)lid)ung unb Gbaratterlofigfeit, bie

^cc^nit unb ^crtfd)ritt obne ©Ott, bie SbumanitariömuS obne moralifd)e

<5)ifjiplin über ta^ i2anb gebracht l)aben. billig lie^ er fid) umfd)affcn, alö

er fab, ta^ eö für it)n feinen anberen ^eg gab, alö ba^ ganj ju fein, mag
er fein mu§te: „ein ^lanjofe beö emigen ^ranfreic^".

93on ben Sbeologien, bie feiner 3ugenb Sterne maren, ging er ju i>m

93}irflid)feiten : »on ber ©emofratic ;ium 93ol!, oon ber Sorbonne
^ur 5lir<^e. ^inft moUte er nicbt Q3oIf fein, meil er fo t>iele pofieren fa^,

„bie cö nad) \!lrt beö Q3olfeö macbten". 3e^t fa^ er, ba§ er nur auf biefem

^ege bem 93erbängni!g, ©emofrat ju merben, entrinnen fonnte. (^inft, alS er

nod) mit '^rofefforen umging, ha mar eö feine größte Äoffnung, „jene ata-

bemifc^e €legan?i, bie einzig ccbte, ju erlangen", jenen testen Stil, bie *5ein--

beit eineö „Settetfaftenmanneö". ©a er ben ^eg ju feinem tiefften Sclbft

gefunben i^atte, löfte er fid) oon ber Sorbonne, fagte bart feine Überseugung

unb na^m entfd^loffen bie Q3erfe()mung beö offi^ieUen ©ele^rten-- unb Scbrift=

tumö auf fid).

©iefe 't^btel^r Pon bem 9?toberniömug ber <S>emofratie unb ber

Sorbonne brachte i^n auf bie ^ege beS 9}Zebiäoaliömuö.
„9)titten im 93olfe ftel)enb, fef)e id) mie jebermann oieleö ßebenbige, mag

bie ©ro^en nic^t fel)en." (fr ftebt ha^ gro^e ©e^eimniö, t>a^ ©laubeng--

') ®ic QBcgc jur 3celc batte if)m <33ergfon getvicfen, bcffen uneigennü^igffer

Gcbüter er nad) Sobannet tt>ar. 9}itt feinem »9}?ciffer" 5orct xvat er oon bem offi»

äiellcn Sosialiämuö sur ©eioerffi^aftsbemegung übergegangen unb b^tte (Btaat unb ©e=

fcUfc^aft, ^olifif unb jyit)\tit, <2ßiffenfrf)aft unb 9?eligion immer fd)ärfer fcbeibcn gelernt.

*) ^egujj: CEuvres choisies. 1900—1910. (^an^. ©raffet) 6. 56 ff.
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^crinantt ^ta^

tpunber ber ^iri^e, baö bcn Sfcptüer ^arreg ju bem unt)eröänä(i(^en Coblieb

auf bie 5^ird)cn be^ Canbc^ beseiftcrtc. llnb o{)ne »iel ju fragen, o^nc fi«^

burc^ einen ^uff üon Problemen ^inburc^^uarbeiten, fanb er fic^ eineä ^agcö

al^ ^inb beö ©lauben^, a(^ So|)n ber ^irc^c tt)ieber. „®ag ift eroberter,

erlebter, lebenbiger unb erobernber ^af|)oliäiömug. ®a iff ha^ 93aterunfer

unb ta^ ^t>^ 9}Zarta, bie ß:uc^ariftie unb t>a^ '^Ingclu^Iäuten, bcr Äunger

nad} (xinf)eit, ber 6inn für ^reujTOeg unb Opfer, für Citurgic unb ^rabitfon,"

fc^rieb ber '^roteftant ^aul Sabatier^).

9}^itten im 93ot(e ftel;enb fa^ er haß gro^c ^unber, bag auö ber ^eimat=

lid)en ^rbe gef|)roffen ift, fal) t>aß (^eilige Ceben unb ^errlic^c ^irfen ber

Sungfrau oon Orleans, ^r fa^ eö mit ben Qlugen beö 93ol!cö unb enfbedfte

atl bie QOßärme unb ©laubenöeinfalt, bie i>a^ Q3olf öon ie^er ber au§ feiner

SD'iitfe hervorgegangenen heiligen unb "xRctterin beg 93aterlanbcö entgegen^

bra(i)te. Q.v fc^rieb ihre ©efc^ic^te nac^ ber Q3ol^öübcrlicferung unb fe^tc fie

glaubenö= unb felbftfic^er bem groben 9'^afionali^muö eine^ ^|)a(amaö, bem

eleganten Unglauben eineg ^natole "Ji'^mce entgegen.

O'^amentlict) mit biefen 93üc^ern über bie 3ungfrau üon Orleans ift eg

^egut) gelungen, einen großen ^eil mittelalterlidjen ©enfen^ unb ^ü^lcn^

tt>ieber lebenbig 5U machen. 9^ac^ 6abatier tt?urben fie nic^t b(o§ von ^at^o=

lifen, fonbern auc^ oon ^roteftanten unb '^reibenfern mit gleicher *5y«i«be

begrübt. ®a^ ^ängt bamit pfammen, t>a^ '^eguv tro^ aller Qi^ücfoerTOanb-

lung ber bon ^ei^eften Erregungen burcl)glü^te 5^ämpfer ift, beffen QBorte

auc^ bem SOf^obernften anö iöerj rü|)ren. 6eine Überzeugung ift fein feft--

gefat)rener ©oftrinari^muö, fonbern anß queöenber ^iefc gefc^öpfter, quellenbe

^iefe fuc^enber ©eift. ®abei atmen ^efen unb 6til bie 9?ul)e ber Äeim-

g^funben^eit, bie ben ^a%en ber Seit ju enttt)ad)fen beginnt. 3n ben Greifen,

bie fic^ um i^n gebilbet ^aben^), mirb er n?ie ein Sbealfran^ofc, ja faft wie

ein Äeiliger üere^rt. „6eitbem ^egu^ ... ben ©lauben feiner ^inb^eit

vuiebergefunben ^at, feitbem er nac^ "^Irt ber mittelalterlichen i^ünftlcr alle^,

tr>aß er ^at, ber ©arftellung ber ^eiligen So^anna »on ^r!, ber ^eiligen

©enooeüa ober llnferer Sieben "Srau tt)ibmet, ift er in '2Ba^rt)eit unfere geiftigc

9^a^rung. ©aö Einzigartige an i|)m ift feine ei)angelifd)e Einfad^^eit, n)o--

burd) bie ^al;rl)eiten unfere^ ©laubenö ganj felbftocrftänblic^, flar tt)ic haß

£id)t beö ^age^, frifc^ trie ber ^au, nal>rungfpenbenb n?ie haß täglid)c 93rot

tt)erben; ift auc^ bie Särtlic^feit, bie fü§e, reine, unenblic^c Sörtlic^feit einer

c^riftlid)en 6cele, genauer einer ganz 9}laria gett)eil)ten 6eete. 0ie ^iefe ber

93ifionen reiben unferen ^reunb ein unter bie ©rösten ber franjöfifc^en

') L'Orientation rellgieuse de la France actuelle. 1911. S. 144.

'-') bie Ccfcr ber Cahiers de la Quinzaine (feit 1900) unb bcö Bulletin des pro-

fesseurs catlioliques de l'Universite (feit 1911), t;etau^gegeben öon bem ^e0UVfd)tt)ävmec

3ofepl) iiottc.
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^cr 9'lationali^mu^ im frattgöftfc^cn ©cnten ber ^oxtvitQ^eit

^\)füUx" 0- 0ipfen ^influ^ !annte unb nu^fe er tt)ie ein 'Jelbberr. Seben,

ber i^m anfing, oerbanb er fic^ aufö perfönlic^fte, f(^lo^ eine '^rt 93unb mit

ibm, tt)ieg i^in eine "^lufgabe ju. „ilnfer ^c'gup", fc^reibt 93arrcg, „\)at fein

^eben barauf üerroanbt, äbniicbe 93ünbe (tt)ie ben jroifcben ©ugue^ctin unb

dliffon) ju fcblief^cn mit 3ofepb Cotte, C^arleö be ^eölouan, ben 93rübern

5!baraub^), (Glaube ^aftmir "^crier, Daniel Äalcop^), ben beiben Caurenö,

Suareg, 3ulien 93enba, "SD^ofeUt), Caoergne, ^bbp 9}?arif, Couiö ©iUet")."

•^Im fcbärfften fommt ber nationaIiffifd)e ©runbjug, ben bie (Jntroidlung

^egut)^ genommen hc^t, in 3o[epb Cotte ^ur ^arfteUung. ®aö jeigt ein

5) urcbblättern bei^ »on ibm b^rau^g^g^benen Bulletin des Professeurs catho-

liques de l'Universite. 3n tt)ad)fenbem ^ca§e tritt mit ber Coölöfung oon
5er Sbeologic ba^ nationale Sntereffe in ben 93orbergriinb, beeinflußt bie

Urteile, gruppiert bie 9)?enfd)en um, mad)t bie Stetlungnabme fcbroff unb
Linabänberlid). '5)ie 6cl)ärfe ber ^orte bei 93erurteilung ber bemoEratifcben

£rrungcn[d)aften tennjeicbnet bie patriotifcbe l'eibenfd)aft, bie fid) ber 9CRit=

arbeiter bemäcbtigt t)at. ^enn ein ^a^ifift ficb ju ^orte melbet, xvixb er

mit Äobn unb Gpott abgetan. „6oU man benn unter unferen liefern bie

legten fran5öfifd)en ^a^ififfen finbcn? ^enn bie (^reigniffe ber legten 3at)re

iid)t genügt bitten, fie eineö 93effercn ju belcbren, müßten fie nur eine Stunbc
in t>m 6traßen t>on 9}te^ [parieren geben, t>a^ genügte . . . ©ie Sungfrau
oon Orleans unb ber bl- l'ubtt)ig ttjoren bocb aud) feine ^ajififten. 3m
Segenteil, fie fübrten 5^riege unb ^roar gerne." '^[{^ £e!türe fc^lägt ber

^cgut)fct)üler be '^[Raiftre unb ber Sorelfcbüler '^roubbon oor. „0iefe beiben

Bd)riftfteüer, ber eine alö 9\eattionär, ber anbere alö 9vet)olutionär bejeicbnet,

i)eibe aber in bobem ^D'^aße mit bem 8inn für t>a^ Äeilige htQabt, ^ah^n

einmütig ben ^rieg t>erberrlid)t." ^roubbon b«be j. 93. im ^^rieg einen

2lu?brucb beö ©öttlid)en, ein ^unber, ba^ ber ^nalpfe unjugänglicb fei,

jefeben. „Unfer f ranjöfifcbeö ^unber wäre ein unoergleid)*
:id)er Sufammentlang t>on 5\!rieg unb Äeilig!eif^)."

^ie bie militärifd)e ^at einff bie scitlid)e ^iege gefcbaffen i)at, „in ber

bitten unb ©efe^e, i^unft unb fogar 9\eligion, 6prad)c unb Q'^affe bann,

') Cotte im Bulletin des professeurs catholiques de l'Universite. 20. Sanuar 1913.

Pcgu^: t)aö reid)fte S^ünftter» unb ©enfcrtempcrament feit ©oetf)e. gbenba 20.^prU 1914.

2) 93on ibncn unter anbcrcm ein Cebcnsbilb be^ Übcrnationdiften ©eroulebc 9[Rit

öo^tcgoc pflegen fie ben '^rcoinsialroman.
^) Apologie pour notre passe. Sin Jlritifer ber Adion frangaise bemerft baju: ®ic

gtitc einer über bie SO^aßen ^oc^tjeräigen ©eneration n)irb fxd) bettjußt, t)a% xi)v fenti-

ncnfale^ 93emüt)en erfolglos »oar. . . ©o^er fammelt fte [x6) (ju 9?ücfbliden), fc^on ah-
jefpatfen oom ßeben."

*) 93ortt)ort ju <Soubon: Avec Charles Peguy de la Lorraine ä la Marne. 1914.

S. XVI.

^) krault in Bulletin des professeurs catholiques de l'Universite. 20. ©ejember
;911. ©er te^fc Sa^ pon mir ^croorget)obcn.
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S^txmann ^iai^

aber öud) erft bann, fic^ betten !onnten, um gu n^ac^fen, fo niu§ aud) i^^t,

ja gerate je^t, t>a^ £ebcn örunbtt)efentUci^ milttärifc^ flefa^t unb geführt

tt)erben, tt)enn bie 93arbarei ber offisieüen <5)emo!ratie übertt)unben ttjerben

foÜ." liefen „©eftnnunggmititariömu^" brachte au^ bem ^eöupfreife in

befonberö reiner ^orm 9^ene' 6olome in einem ©ebic^tbanb: „^ie @e-

fange ber ertt)ac^ten Seele" (1913) unb Srneft ^fic^ari in einem 9?oman
„®er 9?uf ber 'Baffen" (1913) jum "^luöbrurf. 6otbaten unb dauern fmb
Golomeö 93orfa^en. Sie rufen \i)n auf ju tt)ac^en, bamit nx6)t oerloren

ge^e, tt>aö fie mit bem Sd)tt)erte gewonnen b^ben. ^r folgt ber Stimme
unb hittit rübrenb unb einfach, „ben (fnteln ein tt?enig ibre Solbatenfeele gu

leiben". Unb er fpürt, fobalb er nur angefangen i)at gu tt>oöen, tt)ie bie

Qlbnenfraft erwacbt, tt)ie ibm Äitfe gebracht njirb „burcb aÜeö, wa^ bie 9^affe

an ^apferfeit, ^eftig!eit unb ©lauben" in unö aufgebäuft bat. ,

ilngebeure^ "^uffeben erregte eö, al^ ^ficbari, ber (£n!el 9^enanö/ aug

afrüanifcber ^üfte mittelalterlicb^ti 5?ircben= unb Solbatenglauben ^eim»

bracbte. 3n flerfenlofer 9^ein^eit erfcbeint in bem „9?uf ber *2Baffen" bie

„^t)ftit" beö Solbatenberufs unb 5^riegöbönbtt)er!ö. *2Iuf bem '^ßüftenbinter-

grunb gen?innt baö miUtärifd)e ^tbo^ eine feltfame Ceud^tfraft, einen tt)ic

Offenbarung n>irtenben neuen Sinn, ßo^gelöft t>on Kultur unb ^oliti! ftrablt

e^ tt)ie ba^ 3beal furjttjeg. „9^angeg, ber Äelb, benft nur an ben ^rieg.

©iefer ©ebanfe b<i^n^onifiert all fein ^un. €r ift einer üon ben '30'Zännern,

bie bur(^ unbebingte Strenge unb reftlofe Hnterorbnung unter bie militärifdbc

3bee 93ertrauen ju gewinnen reiffen . . . ^^iemanb ift gerabfinniger al^ er;

tein Äerj einfacber unb einbeitlicber al^ baö feinige." '5)iefe ^rimitioität,

bie 93ourget ju feinem tjerrlicben Solbatenbilb im „Sinn be^ ^obe§" an»

geregt b^ben mag, bebeutete enbgülfige Übertt)inbung ber ©efabenj. „Offen-

bart ftcb ha nid^t ber ©eift ber Stunbe?" ruft bcbeutungöüoü ioanotauf auö,

nac^bem er fidb ben '^iflaro gum begeifterten ßobrebner be^ 93ucbeö gemacht

^af^ ®aö '^ucb entbält folgenbe ergreifenbe '^Bibmung an ^egup: „®em,

beffen ©eift micb in bie afrifanifcbe 'JBüfte begleitete, bem anbern (^infamen,

in bem ^eute bie Seele <5rön!reid)ö lebt unb beffen *i2lrbeit unfere 3ugenb

üor Ciebe beugt, unferm 9}Zeifter S^arte^ ^e'gup, bicfeö 93uci^ unferer ©rö§c

unb unfere^ 3ammer^." ^)

93arre^ \t>u^te, njarum er fid) ^egu^ö annahm, tt)arum er feine 3obanna-

bücber prie^, warum er fo leibenfcbaftlid) ben großen Citeraturpreiö ber

Academie frangaise für i^n erftrebte (obne freilidb bei ber puriftifcb gefinnten

©efetljcbaft ©egenliebe ^u finben). ^r tt)ußte, ba^ obne ben Sinfd)lag be^

^egut)!reifeg bem 9^ationaliömuö eine bebeutenbe 9^ote, ein beUer feel-

entfprungener ^on fehlen tt)ürbe. —

M Q3gt. 93?affi^: La Vie d'Ernest Psichari. 1916. — ^cr^ünfc: (£. ^^.^ ber

€ntcl Obenan«. Äoc^lanb. Scinuar 1918.
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^cr S'Zatiottali^muö im fran5öftfd)en ©cnfcn bcr QSorfricö^jcit

3n bcr i?e^re beg infcßralen 9^ationanömuö !ommt bev franjöjtfc^c ©cift

ÖCtt)iffcrmü§en ju fic^ felbft, nötjcrt fic^ bem itjm eingeborenen ^t)p, geminnt

bie \i)m angemeffenfte 'Jorm. „®iefeö Schema ift für bie franjöfifc^e ^t)iIo--

fop^ie bie ^elt al^ ein unioerfaleö, überall loo^lbegren^teö, ruljenbeö ©anjeö

tjon (larer, formDoüer Orbnung, t>a^ auö feinen ^eftanbteilen begriffen merben

fann, unb baö an erfter 6teUe auf ben fouüeränen Q3erftanb unb "Jöillen beö

9D^enfd)en alö @efeUfd)af(ön)efen belogen ift" ^)

^iefeö Gc^ema inmitten inbiDibualiftifd)er "Abirrungen aU urfranjöfifc^

erfaßt, jur Ce^re ausgebaut unb in tt)eitfic^tiger tulturcüer ^iefenglieberung

gur ^nfd)auung unb ©eltung gebracht ju ^aben, ift baö 93erbienft t>on

€^arle^ SOf^aurraö.

9[)^aurra^ ift ber fc^ärffte, einfeitigfte, überj^cugtefte Q3ertreter beö gried)ifc^-

römifcf)en 'Jormibealö. '^BiUfürlic^ unterfc^lägt er ben gaUifd)en (£infrf)lag

unb bejeicbnet eö auc^ al^ t>a^ 3beal xVranfrcic^ö unb ber lateinifc^en 93ülter.

Geine erfte '5at mar bie ©rünbung berEcole romane f ran gaise (1890)

mit 3ean 9Jioreaö, 9\at>monb be la '^^ail^cbe, (frneft 9Rat)naub, 9!}^aurice

bu "^leffp^. '5)ie ^Bereinigung be^roedte bie "^ieberbelebung beö flaf|lfd)en

CSeifteö. 3m 3al)re 1892 c»erfa§te er "Programme ber föberaliftifd)en ^eliber,

jener prooenjalifc^en Äeimatbid)ter, an beren Gpi^e 9}?iftral ftanb, unb t>ie

gegen bie ftunlofe Sentralifation antämpften. ©leic^jeitig trat er fc^on a(^

.^ritifer in ber Gazette de France, in ber Revue encyclopedique unb in

ber Revue bleue gegen ben literarifd)en 5^o^mopolitiömuö unb moralifd^»

politifc^en 3nbiöibualiömu^ ber „9'Jeuc^riften" auf. ^) 3n ber 93orrebe ^u

feinem crften größeren ^er(: „Le Chemin du Paradis" (1895), einer Samm-
lung formooUcnbeter p^ilofopljifd)er ^\)t\)en unb (Jrjä^lungen, legte er bie

©runbjüge feiner Cebenöauffaffung bar. '5)eutlic^ tt)irb ^ier junäc^ft, mic

il)m t>ai flaffifc^e "Jormibeal auö ber '^Infdjauung ber fonuenburc^fluteten

Älart)eit feiner prooen^alifc^en Äeimat eripac^fen ift. „9}?agere, golbene Srbe,

n>o ett)ig ber *5öinb pfeift. 5^aum oer^üUt fmb 6tetn unb "Jelö üon Oliöem
garten unb '^inienmalb ; ber Äimmel aber ift munberooU, üon feinfter ^rt
ba^ 93ilb ber Ufer unb ha^ Cic^t fo ^olb, t>a^ bie unfc^cinbarften ®inge
in ber Cuft fic^ bieten tt)ie feiige ©eifter." 6ein 9JZeifter ift ^natolc
Trance. ®a^ feine ©emebe ber 6ä^e birgt „bie 3ügc einer einfachen,

frommen ^l)ilofop^ic", birgt 3been, bie „gleic^mä^igeö Cic^t überallhin ver-

breiten" foUen.

6c^arf fe^te in biefer 93orrebe aber aud) fd)on bie 9?ca!tion gegen
ben Seitgeift ein. (fr be!lagt bie geiftige Q3erbumpfung, bie feit fiebrig

biö ac^tjig 3a^ren in erfd)recfenbem ^a§e um fic^ gegriffen \)ahi. 9Ziemanb

fuc^e mel;r nac^ bem Ginn ber ©inge, jebcr mill fic^ nur t)on i^nen erregen

1) Sc^elcr: ^dcg unb <2lufbau. 1916. e. 64.

^j 5?ntif oon ®c2!iarbinö: Le Devoir present. 1892.
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laffen. 9'liemanb treffe mc^r eine '^n^tva^ unter ben 3been ; 9}Zmbertt)crtt9c,

jur i^eitung ilntaußlic^c erfc^Iic^en ftc^ Äerrenjt^e. Sine neue, fogenannte

moberne ^eltanfc^auung fei in ^vantv^xd) SO^obc geworben. 6ic fei aug

©egenben einsefü^rt morben, mo man menig Sonne genieße: balb fei fie aug

britifd)en Canben gefommen, bann möd)te fie unö bie ^elt tait unb ffarr

machen unb nic^tö barin fe^en laffen aU eine 93erbinbunö fefter "i^ltome;

balD auö beutfc^en ©auen, bann möchte fte unö in i^re "i^lftrologie beS Un»

enblidjen öetftricten. „®aö Hnenblic^e! ®aö Unenblic^feitögefübU ®iefe

finnlofen Caute foUten un^ allein fc^on oerantaffen, ben fc^önen 93egriff
be^ Snblic^en »ieber^erjuftellen. <2Belc^cr ©rieche l)at e^ gefagt? ®ic
©ott()eit ift eine 3a^l; aüeö ift in 3al>len auöbrücfbar unb in ©renjcn ge»

fe^t. 3enfeitö beö fic^er Umfc^riebencn , be^ richtig 'tHbgegrenjten be^nt ftc^

ein garftigeö d^ao^." ©iefeö 5^lar^eit^bebürfni#, biefer i^inienfmn, biefe 6d)eu

t)or bcm ©renjenlofen, all ha^ ge^t fo tt)eit, t>a% er ta^ ^efen ber ®ingc

in i^re ^orm, in i^rc Orbnung, in i^re 93egren5ung üerlegt. „"^luf allen

6tufen ber Ceiter öerliert bai 6ein an 5^raft, tt)enn t>k Orbnung nacl)öibt;

c« Ibft fic^ auf, tt)enn bie Orbnung e^ nic^t mebr bält," l)ii%t eö fpäfer. ^)

Sc^on in biefer literarifcl)-tritifc^en ^eriobe machte fic^ ber ariftofratifc^-

imperialiftifc^e 3ug geltenb, ber in ber ^olgc immer ftär!er n?urbe unb

fic^ fc^liefelic^ auf ba^ politifc^e ©ebiet xr>atf, xvo er allein fic^ ooll auömirfen

ionnte. ®ie 9}Zaffen in unerregter, unburc^leuc^teter ^rieb^aftig!eit unb Un--

freibeit ^u laffen, ift ibm ber ^ei^beit 6cblu§. ©er burcb '^Zlufflärung unb

•Jreibeitögemäbrung gefcbaffene 3uffanb fei in ben "^ugen bcö ©icbter^ un»

reinlicb, oom 6tanbpunft beö Cogifer^ gan^ unb gar abfurb. 93ernunft,
Scbönbeit, ^ob finb bie (Jcfpfeiler biefer Ceben^auffaffung.

•211^ ficb nac^ ben kämpfen ber ©repfuöjeit ba^ ^ebürfni^ nacb einer

nationaliftifcben Cebre entmdzit l)atu, fcböpfte 9[Raurra^ aug bem Gtubium

6ainte--93eut)e^ unb feiner Jritifcben *2lnalpfe bie ©runblinien eine^

organifatorifcben (Smpiriömu^, ber fortan innerbalb be^ integralen

9^ationali^mu^ eine große 9^olle fpieltc. ©iefer Smpiri«mu^ ift ein grunb»

fä^licb rea!tionärer ^ofuiüiömuö, eine Cebre, bie Caiäiömuö unb ^onferoa-

tioiömug »erföbnen will. 6r ift empirifcb, tpeil er burcb "^Inalpfe unb '^e-

obacbtung feftftellen tt)ill, njelcbe Äerüorbringungen ber 9^atur unb
beö ©eifteö aU gelungen unb barum in 3utunft al^ o o r b i l b l i cb , al^

tppifcb gelten fönnen; tt)elcbe ©efe^e biefen Äeroorbringungöprojeß ge-

lungener 9^atur= unb 5^unftmerfe beberrfcben, tt)elcben crfabrungömäßig
feftff ellbaren 3nbalt fomit bie böbcren 3ntcreffcn ber ^D'icnfcbcn

(9Recbt ober ^flicbt) b^^^"- ^^ ift organifatorifcb, inbem er bie

Orbnung alö 3iel alleö bemußten unb unbewußten Äeroorbringen^ auf-

ftellt. 5)iefe Orbnung ift aber nur auf ©runb eine^ ^lane«, biefer felbft

'^'iO^aurtaö: La Politique religieuse. S. 398.

216



©er S'lationaUömu^ im fransöfifc^cn ©cnfcn bcr OSorfncg^scit

roteber nur burd) Organifa tton ju öerttjirfüc^en. <^a bie '^lufffeUung

eineö folc^en '^(aneö nur mit Äilfc t»on Sbcen, oon 3bea(en möglich iff, be-

beutet ber 3ufa^ organifatorifd) natürlich bie "^luf^ebung beö ^mpiri^nm^,

ber ot)nebieö fc^on tt>iberfprud)öDolI iff, ba ta^ ©etungenc, fomit 93orbilbUd)e,

o^ne Su^ilfenabme t»on 3been auc^ nic^t feftgefteUt werben fann.

*2luf baö pbilofopbifc^e ©ebiet angemanbt, foU biefer Snipiriömu^ bie

^efffteUung bebeutcn, ta'^ ber 'Jßatjrbeitötrieb bc^ 9??enfd)en, menn er rein

iff, im Q3er(aufe feineö 6ud)enö unb 'Jorfc^en^ aüe Elemente ber Gelbft'

regutierung gewinnt.

^r überminbet ba^ l?eibenfc^aftömomenf, t>a^ in il)m ftedt, unb beugt

firf) ber 9\ege(, ba er fiebt, ba§ man bie 9Ba()rbeit nur unter gemiffen 93or'

au^fe^ungen, in einer gemiffen Orbnung unb mittele gemiffer Opfer finben

unb übermitteln !ann. "^uf einer gemiffen Äöt)e beö geiftigen l^eben^ be-

!ommt ber 93erftanb fic^ alfo geroifferma^en in bie Äanb, burcbfrf)aut bie Ur-

fprünge unb ©reu/^en feiner 93etätigung, mäßigt ben überfct)äumenben ^iffenö»

brang unb entgebt fo ber ®efa(;r, ^rinjip ber *^narcbie unb 93arbarei ju

merben. ®iefe auö ber gried)ifcben 5^oömoöibce geborene ^luffaffung fteüt ben

^at)r{)eitöforfd)er in t>^n <5)ienft eineö bogmatifc^ angenommenen ^ettbilbe^

ber .Harmonie, t>a^ in eingeborenen äftbetifc^ -- ariftofratifcben QSebürfnifi'en

murjelt. Sie ftellt inöbefonbere ta^ (5in^elmefen in ben ©ienft eine^ @an§en,

beffen Orbnung mertooller ift alö bie ^reit)eit ber *^erfonen, ba ba^ eine bai

anbere bebingt 6ic \)eht bie natürlicben llnterf(^iebe ^eroor unb oermirft

bie ®Ieid)beif. 8ie (obt ein gefunbeö 9JJa§ moralifd)er unb p^l)fifd)er üw
empfinblicbfeif, mo^I um gegen ben fentimentaten Äumanitariömuö ber <S)emo-

fratie ju proteftieren. 0aö ©an^^e enttjalte bie ©runbfä^e naffifd)er "tO^orat

unb I;eibnifd)er *^oIitif, bie ber 5latboliäi^mu^ bemaf)rt ^abe. ©iefer (Jm-

piri^muö fd)lie§e eigentlich nur bie 9}^i§bräucbe beö c^rifflicben ©efü^lö auö.

£Inbulbfam!eit unb 3mang fei ibm fremb. Ungefähr mie bei ber Äpgienc

genügt eö \i)m, menn bie umfommen, bk feine Ce^ren nic^t achten, ^erfonen

ober @efcUfd)aften').

©iefer (^mpiriömuö, ber fd)on national geba(^t ift, erhielt nun feine po»

litifcbe ^rgänjung, nacbbem ba^ 6tubium ber gefd)id)tlic^en ^atfa(^en unb

ber jeitgenöffifcben ^reigniffe bie (frfenntniö gezeitigt \)atU, ba^ nur bie

^ieber^erftellung ber alten ^^onarc^ie unb Staatöretigion
bie 3«'Eunft "J-ranfreic^ö ftd)er fteüen fönne.

3n bem *i2Iugenblicf, mo bie ^orberung biefer Staat^'
notmenbigfeiten in ben allgemeinen 9?a^men ber oben
ffiäjierten ariftofratifc^--!onferDatit)en 'i2Infd)auungen auf=
genommen würbe, entftanb ber integrale 9^ationaliömu^^).

') "lO^aurrag: Trois idees politiques. S. 35 ff.

^) 938l. 9J?aurraö: Enquete sur la Monarchie.
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*^ft)ci^otoötfd)e ^nat^fe, Wfifc^eg 6tubium ber öefc^ic^tlic^en unb moratifc^en

Q3orgänge, bialc!tifc^c 93earbeifung beö fo öefammelten (Srfa^runö^material^,

i>a^ iff bie 9!)Zet^obe ber Action frangaise. ®iefc '^hUi)nüiiQ jebeö Seit»

ttmentaliömu^ unb Sntuifioni^mug , jebeg SauftoniömuS unb <^pffi5i^mug

beruht auf ber cc^t franjöftfc^en •iHuffaffung, ba§ ber 93erftanb alö bie fü^-

renbc unb entfc^eibenbe '^ad)t ju gelten i)ah^. €^ mögen tiefere Gräfte im

9}Zenfc^en fc^lummern. 6ic mögen fräftiger ftc^ regen, mögen tt)eiter reichen.

3a, eö mögen bie unbett)u§ten Gräfte bie einzigen fein. Siner gibt i^ncn

9?i(^fung unb Siel: ber 93crftanb. ©efü^le fmb gett)i§ mertooll. 93e'

geifferung, ^reue, ^amerabfc^aft fmb ^ier n)ic überaü gefc^ä^t ©efübte

foUen aber nic^t beliebigen Träumereien unb ©eifteöerfinbungen ^ugemanbt

tperben, fonbcrn fic^ um '2Bir!li(i)teiten friftaüifieren. „^ir bemü|)en ung,

oUc geiffigen 93ermögen be^ 9}^enfcf)en in ©ienft j^u ftellen, n?oüen aber juoor

i^re 9^angorbnung unb i^re ^Se^ie^ungen !ennen unb »eiter^in fte in gegen»

feifiger "^Ib^ängigfeit galten". ^) 9^e^men tt)ir bie nationaliftifct)e (Srunb-

fraft: bie "i^aterlanböliebe. €rft auf bia(eftifd)em ^ege !ommen tt>ir jum

93ett)u^tfein, tt)aö fie ift, tt)aö fte forbert tt)o^in fie gielt. Q3aterlanbsliebe

ift bie bialcftifd) ju läuternbe 93orau6fe^ung , aber aud) bie einzige, bie not=

tt)enbig ift jur ^eilna^me an ber nationaliftifc^en Arbeit. ®ie ftttlic^e 5lraft,

bie ^atb egeifterung unb Seelenna{)rung i)at jeber auf feine ^vt aufjubringen.

®ie Äauptfac^e ift, ha^ bie Ciebe jum '23aterlanb i^n benjegt, immer im

n)ot)lt)erftanbenen 3ntereffe beö Q3aterlanbeö ju ^anbeln unb fein anbereg

3ntereffe ^ö|)er ju fteUen. ^ie biale!tifd)e 'SQZet^obe gewinnt fomit eine un-

moralifc^e ^ragn?eite, bie man üergeblic^ baburc^ abjufc^njäc^en öerfuc^f, ta^

man barauf b^nweift, bie 9Zationaliften ber ^rü^seit feien auö ben oerfc^ieben--

ften Magern ge!ommen. ®a l)ätU e^ gegolten, fie ju nehmen, tt)ie fte marcn,

unb nic^t ju njarten, biS fte alle jur „beffen moralifcl)en ^ebijin" be!ebrt

tüären. ^an burfte nic^t eine an unb für ftc^ fc^on fdjroierige 6a(^e burc^

ftänbige <S»urc^forfc^ung t)on ioer^ unb 9^ieren noc^ üermicfelter macben. (Sie

glaubten auc^ burd) Q3ermeibung ber @ett)iffenöbefragung unb ©efübl^offen»

barung ttja^rer Äöflid)feit unb einfai^cm ^nftanb am beften gu bienen.)^)

Sieber ift iebenfallö fooiel, ta^ bie 93or^errfc^aft ber ®iale!tit bie natio»

naliftifd)e 93ett)egung baran ge^inbert ^at, ben i^r t)on einigen äugebact)ten

nationalpäbagogifc^en Sinn t>oU ju entfalten.

'5)aö Siel biefeö bialeftifd) in 93ett)egung gefegten 9^ationaliömug tt>ar

legten €nbe^ bie Q3ertt)irf lic^ung einer t)ollf ommenen flaffifc^»

franjöfifc^en Kultur. 3«^ fann ber ^nftc^t Scbeler^U ba§ ber junge

fran5öftfd)e 9^ationaliömuö üon ber Action frangaise biö in bie franjöfifc^e

') ©ilberf: Revue critique des Idees et des Livres. *33b. XVIII, G. 276.

2) <33gt. SO^airc: Revue critique des Idees et des Livres. «Sb. XVIII. 1912. 6-281 ff.

^) 5^cg unb ^ufbnu. 1916. 5. 85.
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®cr S'^ationolismu^ im fratijöfifc^cn ©cttfcn bcr ^orfricg^jcit

©emcfratie in crfifer ^inic 95eftnnung auf bie groBcn geiftigen ^urjeln ber

fran^öfifc^n Kultur alö einer eigentümlichen ^lüte bes 5?^enfc^engeifteä

neben cnberen fei, nic^t beiftimmen. ©eroi^ bebeutet er ^efinnung auf bie

'SBurjeln ber eigenen Äultur. '2)iefer .Kultur xcixt aber ein unbebingter 93or-

jug »or jeber onberen 5hiltur juerfannt. ^orig ift bie (frbin oon iöeUa^«

9\cm ^Tcaurraö). ^\U nicbtfrctnjöftfcben T^ölfer finb 'Sarbaren. \) 9^ie^fc^e

ift, tt»ie ^rcffenfe, ber So^n barbarifcber ^roteftanten unb aufgebläht öon

übcrreic^Iicb«" "Dummheiten. ^) "^as Überragenbe bes franjcftfc^en ©eijteg

liege eben in ber Pflege bea zT^enfc^Iicben, liege barin, ba§ ibm, gerabe roenn

er in feiner ecbteften, ureigenften, bcbenftänbigften ^orm auftrete, linioerfalität

eigne. *j folgerichtig ©erlangt ba^er ber -D'^aurrasfc^üleT "S^imier, t>a% ^anf«
reic^ burc^ ^ieberaufnabme ber tlaffifc^n ^rabition wieber rvit einft bie

geiftige "Sorberrfc^aft erringen foUe. *)

'i^n bem ^eitgemäBcn '21u«bau ber nationaliftifc^en £ebre arbeiten

bie ^yreunbe unb (Hcbüler oon ^Oiaurrag mit rübrigftem ^U\%t, ooUer ibingabe,

leibenfc^aftliA, bi^ ^ur oclbffaufgabe fanatijiert. .,^a§ perfßnlic^e Talent

oon ?!?iaurra5 ift fo ficber, feine Überzeugungen fo ftarf, baB eö ibm gelungen

ift, feine Scbüler buc^ffäblic^ ju fanatijieren unb ibnen eine "i^lrt mpftifc^en

©hüben an bie ^ÜUmac^t be^ Äönigtumö ein^ufiöBen." ^) (Bo allein n>ar eg

möglich, neben einer bie öffentlicbfeit alarmierenben ^atbemegung auc^ eine

lebenbige @ebantenben>egung in ^yluB 5« bitten. 3o allein roar ober auc^

jene auffatlenbe ©efc^loffenbeit unb ilnperfönlic^feit ber ^J^eumonarc^iften

mßgli(±>. (X5 iff tbeoretifdje unb praftifc^e libertt»inbung beg SnbioiDualismug

burc^ bie Organrfationgfraft beö tlaren ©ebanfen^, beffer ber ftarlen Über*

jeugung. 5bier n?ar bas ^tegatice be» ^intifemitiemus unb ber ^Perfcnalismus

ber ^oulangeraffäre ebenfo überrounben n>ie ber Opportunismus berer, bie

glaubten, ta§ ©runbfa^lic^e »emacbläffigen unb bie '?\ettung beö ^aterlanbeö

burcb Sufammenfc^luB „ber anftanbigen £eute' erreichen ju tonnen. Äier füblfe

man fiä) fo ftarf, ba^ man an '^at unb Überzeugung ber nädjften nationaliftif(^en

•Jreunbe immer ttieber mafelte, ba§ man jeben C'tationaliSmus, ber nic^t ber

geiftigen 'S/ifziplin 5}caurra*' folgte, ttJegen feines germanifc^en Hrfprungö »er»

bät^tigte ( ©efäbrlicbteit oon '^avxHf, t>a% man inSbefonbere auc^ bie boftrin-

lofe \Ünpreifung ber 5:reue, trie fie bie z!}conar«^iften ber alten legitimiftifc^en

"Partei entgegenbrachten, alö auflofenben <centimentalismu5 tahtlU.

(^§ ift flar, ha% ein ®eban!enfpftem, t>a§ bergeftalt bie ^elt aH ^oömo»

») =Koirc: Revue critique des Idees et des Livres. Bb. XIX. 1912. S. 83.

') '3?jQurras: Enquete sur la Monarchie. S- 258. ^J^ifant ift es, t>a% dlctnenccau

ffit ^Dlourras ber 5:j?t» bes Äunnen, bes Barbaren, bes 3erftörcrs tft. »"Der vQcgatiöe

neigt ba^u, bas ^itnfc^cngefc^lec&t ebenfo ju leugnen tote ^ronfreic^.*

*) "Sarres: Les diverses familles spirituelles de la France. *1916. £. 202.

*) 2?torlanb: Enquete sur Tlnfluence allemande. 6- 47 ff.

*) (5b«rabamc: Le Crise francaise. £. 614.
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fe^t, au6) x\a6) ber et^ifcf)cn 6ettc ^m anbcr§ orientiert ift, a(ö rein

inbit)it)ualiftifd)e Gpftcmc. 0em er!enn(ni0t^eorctifd^en 9?ealiömuö entfpric^t

bie fd)arfc Gc^eibung stt)if(^en ber fubjeftioen inneren SOZoralität, bie auf

•i^lbftc^f, ^ercesgrunb, ©efinnung 'Jöert legt, unb ber objcftioen äußeren

9}?oraHtät, bie cö auf bie "^Hrt unb Ökonomie ber ^aten unb i^re immoncnte

*2Bei^l)eit ahf\ei)t unb bie bie ^ragtt)eite unb "folgen alö Elemente biefer

Öfonomif betrachtet. Würben innere unb äußere SDZoralität im 9^ationali^muö

au^balanäiert in bie Srfc^einung treten, bann mü^te nic^t blo^ ta^ 93er|)äUni^

t)on 3nbioibuum unb ©efeUfc^aft, fonbern auc^ ber fo entftanbene SDienfc^en--

i\)p ein normaI=!onfert)atioer fein, (fö ergäbe fic^ ein Snbiöibuum, „bag

tt)ei§, ba^ alle feine Cebenöintereffen auf ©ebei|) unb 93erberb üerfnüpft finb

mit bem ^o^l unb ^e^ einer 93ereinigung , bie allein imftanbe ift, ben

^orffc^ritt ju fiebern, ba^ ^rmorbene ju beroabren, bie fcbtt)ac^en ^eilc feinet

^efenö äu üerteibigen gegen bie blinben tierifc^en triebe, bie au^fc^lie^lic^

bem unbebad)ten (^goiömuö bienen möchten". ^)

*i21ber ^ier ift ein 93rucb im "^ßefen be^ integralen 9Zationa(i^mu§, ber

burd) !eine ^^eorie auggeglicben werben !ann. Unb biefer '^rucb entftanb

baburcb, ba^ bie immanente 90Zoralität ber ^aten immer me^r im Ginne beS

!^eibnif(^--römif(i)en ^moraliömug gefaxt unb t)on ber fubjeftiocn 90^oralität

abgelöft h)urbe, ta^ inöbefonbere bie politifcben ^aten mac(^iaoeUiftifc^ einer

eigenen ©efe^lic^feit untertt)orfen tt)urben, bie jeben Sufammenl^ang mit ber

SD^oral üermijfen lä§t. <5)aö offenbart t)or allem ber aii Q'^ic^tfc^nur beö

ioanbelg aufgeftellte ©runbfa^: '^it allen 9}Zitteln! ©emeine 93e»

fcbimpfung unb Q3erleumbung be^ politifcben ©egner^, Sfrupellofigfeit in ber

^a^l ber ^ittd, bie ju politifd^en 3 werfen bienen !önnen, waren bei ber

Action frangaise jeberseit geübt. „Gorgen wir für ©elb unb überwinben

wir bamit alle materiellen unb perfönlic^en '^öiberftänbe. 5^aufen wir bie

grauen, taufen wir bie ©ewiffen," ^ei^t e^ in ber Action frangaise oom
1. ^ärj 1908.^) 3n einem 95rief an "Srumont fc^rieb SQZaurraö, man müffc

au^ ber '3D^affe ber eckten "Ji^önjofen eine !ü^nc, energifc^c 9l}Zinber^eit aug»

wählen, für bie bann SO^euterei, 93erfcbwörung, Gtaatöftreic^ auögeseic^netc

93^ittel 5ur (Srrei^ung i^rer Swerfe feien. '^) '^O'Zan bürfe überbaupt biefe

©inge ebenfowenig wie etwa bie Swangömittel beö ^D'^ittelalterö gefü^lömä§ig

betrachten unb moralifdb verurteilen. 3m ©egentcil, fic finb gut, benn fle

^aben i^ren politifc^en 3wecf erreicht. <5)arum „lobt ber (Smpirialiömuö auc^

al^ normal ein gefunbeö 9}Za§ moralifc^er unb p^^jifc^er Unempfinblic^feit".'*)

©aju fam nocl), i)Ci% bie ©repfuöreoolution bie £eibenfcl)aften biö gur

') *3}^öire: Pierre Laserre et la Tradition philosophique. Revue critique des Idees

et des Livres. <33b. XXI. 1913. 6. 641.

2) Siticrt 5wabcrtt)onnicrc: Catholicisme et Positivisme. 1911. 6. 54 ff.

«) Siticrt ®u Cou: De Leon XlII au Siilon. 1908. 6. 83.

*) 9}?aurraö: Trois idees politiques. S. 42.
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®cr S^ationaliömuö im franjöfifc^cn ©cnfen ber ^orfncg^jcit

Sicbc^t^e öcffeigert ^affe unb ba% bie ^^eumonor(Riffen bcttju^t bicfeö Ceibett'

fc^aftömoment mit in ben Äampf einfetten, ta man bod) bei ber altgcmeinen

93ertütlberung ber ^olemit nid)t im Äintcrtreffeu bleiben bürfe. (Sin '5;burcaU'

©angin, meint 9??aurraö, tonnte umö 3abr 1880 nod) Qut ein fct)arfer, un--

erbittlid)er unb bod) böflic^er ^olemifer fein. ^) ®a^ fei beute ettt)a^ anbereö,

unb er benfe gar nicbt baran, „bie perfönlicbe Ceibenfd)aft, bie bzi biefen

Erörterungen jutage tritt, 5U leugnen".-) So fteUt benn auc^ ein franjöfifcber

Äritifer feft, t>a% „unter ber ^eber ber Scbriftfteller ber Action frangalse

neben bi(ettantiftifd)en Beübungen nacb '^rf Q^enan^ . . . ftnnlid) brutale

i^Iuöbrücfe fteben, bie ®ier unb 3orn atmen, hinter all bem ftecft geiftigc

Erbärmlicbfeit unb ©emeinbeit".'^) 93ei einem ber '^llerleibenfd)aftlicbften,

Ceon ©aubet, erflärt fid)93ourget bie6ad)efo: „^aufcnbe »on 6eelen

fteben ibm cor 'klugen, bie oerrud)te ©efe^e /^u "^^obe getroffen b<^ben. ^a^
^unber, tt)cnn bie (Jntniftung in ibm auffteigt, fein Stil gcreijt unb oer--

bittert wirb? '^öie !ann man t»ieler fran;^örtfcber "^bnen franjöfifcbeö ^inb

fein, obne biö in bie gebeimften ^ibern i)'umn ju j^ittern unb ju bluten bei

*5eftftellung ber libel, bie einem bie Äeimat jugrunbe rid)ten".*)

0er 9'Jationaliömuö {)at fic^ um bie 9\ettung "Jranfreicbö ^meifelloö crnftlic^

bemübt unb ftd) gro^e ^erbienfte um ha<i 93aterlanb erroorben. Er i)at eine

©eneration für ben ^elttrieg Dorbereitet. Er \)at ©ebanfen ffott gemad)t,

Stimmungen verbreitet unb ^iUenöantriebe aufgeboten, obne bie ta^ ©urcb'

galten be^ 93ol!eö unb Äeereö tt?obl nicbt in bem JJla^z möglieb gemefen

tt>äre. Er i)at eigenartige, ttturjelecbte, intereffante, xvtnn aud) ni(^f immer

fpmpatbif(^e 9}^enfd)en b^rangebilbet, beren ©laubenöbebürfni^ unb 93e»

jabung^fanatiömuö nur 'i2lu^bru(f ibrer oerjebrenben ^atfebnfucbt ftnb. ©er
müben ©etabens-- unb Fin de siecle-Stimmung b^ben fie bie Straft unb

Ceibenf^aft, ben i?eben^mut, bie b^ffnungöfrobe, burcbftilifierte Sielerfülltbeit

ganzer, gefunber SCRenfcben entgegengefteüt. "SDian mag nocb fo ^^^^ <^wf

9'^e(^nung beö ^iberfprud)ö t>on ©eneration 5U ©eneration, auf ßiterateu'

pofe unb Senfation^bebürfniö fe^en. Ein unleugbarer pofitiüer 9?eft bleibt

übrig ; bie ^rabition bot tt)ieber einmal ibre entfübnenbe, befreienbe ^raft er=

tüiefen. ®aö oertümmerte, entleerte, !rampfbaft lad)enbe ^O'^ontmartremenfcbcn^

tum ift jurürfgebrängt tt)orben. S>a^ ganje ©ebaren ber Sungen ift ein»

facber, natürlicber, runber unb !ulturell jmeifellog aucb nü^licber getüorben,

alö eö bie eitle Selbftbefpiegelung unb bie tt»eid)e 'S^acbgicbigfeit gegen ben

jerfförenben ©enu§trieb beö Egoi^muö tt)aren. 93ielleicbt baben bocb me^r

alö man auf ben erftcn ^lid geneigt ift äujugebcn, bie 93erfö^nung be^

1) Action Fran^aise. 26. 'Jcbruar 1913.

^) SO'Jaurra^: Enquete sur la Monarchie, ^ign. Q. XX.
^) £obcrtf)onnicre: Catholicisme et Positivlsme. 1911. S. 45.

*) 93 ourg et: Pages de critique et de doctrine. <33b. I. 1912. S. 133.
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^ermami ^ia^

©ialeftüer^ unb bcö 6cnfitioen, bic 93amg irgenbnjo atö 3bcat

^inffcUf, erreicht.

®ie 9}Zänöcl bcö 6pftem^, bcr '2l!tionömet^oben, ber CcbenS^altung

j^ängen tüo^l jutiefff bamit gufammen, t)a% am ^iu^QariQ beö 9JJittclalter^

ber uniücrfalgefc^ic^tlic^c 9^ai)mm 5erfd)Ia9en, bie großen tragenben ©emetn«

f(^aftggeban!en unb ©efü^le aufgelöft, tux^, Europa bcm je^rcnbcn 'Jie^ßr

bcr 9^ationalftaatöfräume preisgegeben tt)urbe. 3n bem SO^ialc nun, aU ber

Kapitalismus ftc^ enttt>idfelte unb bie tt)irtfc^aftlic^en ©efic^fSpunfte hai

Übergewicht erlangten, na^m auc^ ber 9^ationalitätenftreit immer t)erf(i)ärftere

formen an, bis er im ^eltfrieg feine Sufpi^ung fanb unb hoffentlich bie

6innlofig!eit feineS 9^ationalegoiSmuS ernannte. „3ebe ifolierenbe Betrachtung

ber nationalen ^ntmicflung", bemerkt ber i)iftori!er Kaerft einmal, „läuft

©efal)r, baS "^Befen beS unioerfalbifforifc^en ^rojcffeS, ber gegenfeitigen 93er«

flec^tung ber ^iftorifc!^en 93orgängc unb (?nttt)icflungen s« üerfennen." ©ilt

baS fc^on üon ber 93etra(^tung, fo mu§ eS noc^ üiel me^r üon ber ifolierenben

^atbettjegung gelten, alS bie fic^ ber ^Nationalismus barffeUt. 93ett)u§t »er-

engte er ben 93licfpunft berer, bie i^m anl;ingen; er erreichte fo Sr^ö^ung ber

Kräfte, ^örberung feiner (^injelgiele, aber unter ^infa^ öoti fo t>iel Reiben-

fc^aft, ba^ bie ^erfönlic^feiten Gehaben litten, bie Kulturroerte, bie er fc^ü^en

tt)ollte, nic^t rein unb »oll jur '^Birlfamfeit gelangen konnten.

222



Otto ^nion)er»

^lö ©oet^e tt?enige 3at)re oor feinem ^obe bie [amtlichen 6d)öpfun8en

feinet ©eifteö ju ber ^lu^gabe (e^ter Äanb orbnetc, bie er a(ö fein ^eftament

für bie '^ßelt anfa^, fteUte er an ba^ (Jnbe feiner l'prif oier ©ebic^te, bie

ein bemertenöwerteö 3elbffbefenntniö barbieten, ©ic '^Ibfic^t, bie er bamit

öerbanb, blieb freiließ unoerftanben. Unb boc^ gibt ber ©ic^ter in biefen

Werfen eine tieffinnige, oon ^ober 6ctbftfriti( jcngenbe unb jebenfallö ganj

ungeiüöbnlic^c '•^luffaffung feiner fünftlerifci)cn "^erfönlic^fcit tunb. 3rf) glaube

md)t, ba§ fonff noc^ einmal ein ^oet mit ber gleichen freimütigen Unbefangen-

beit oon fic^ unb feinen IVnftungcn gefprod)en, in gleich unbe!ümmerter Caune

fid) nnt) feine 5^unft prei-^gegeben bat. 0ie gcfäbrlic^e ilonfurrens, bie bem
<5)id)ter ©oetbe feit ber Seit feiner 9\eife ber ^iffenfc^aftlcr in ibm bereitete,

mac^t fid) in biefen Gprüc^en, in benen er nad) hin legten ©rünben feinet

^efenö, nac^ feinem Urfprung fragt, gcltenb. 3c^ fagte, ba% ©oetbe bie

©ebic^te an ha^ Cfnbc feiner gefamten l^prif fteüte. ©aö ift nur mit einer

(finfcbränhmg richtig, (fö folgt nämlic^ biefem eierten 93anb nod) einer

lprifd)en 3nbalte^, ber ben „^eftöftlicben ©ioan" entbält, bem fid) im fünften

bie 9^oten unb 9lbbanblungen ju feinem befferen 93erftänbniö anfcblie^en.

*2lber biefe Sammlung foUte al^ ein für jicb beftebenbeö, nic^t Döllig au^ ber

eigenen "^erfönlic^feit bereorgegangeneö ©ebilbe hüxü(i}tct tt?erben. ©erabe

in biefer Seit, ha ber ^ic^ter mit ber *^uögabe le^ter Äanb befc^äftigt xvav,

fagte er ju ^cfermann (am 12. Sanuar 1827), hav, bie lieber beö „0ioanö"

gar fein 93erbältni'g mebr ju ibm b<^ben. „Somo^l xva§ barin orientalifc^,

alö tt)aö barin leibenfd)aftlid) ift, i)at aufgebort, in mir fortzuleben, (fö ift

wk eine abgeftreifte Sc^langenbaut am QBege liegen geblieben." 93on biefen

t)ier Sprüchen breben fid) brei um ben 95egriff ber Originalität, ber !ritif(^

bin unb i)ev gemenbet unb auf ben Siebter felbft belegen mirb. ^a^ (fr--

gebniö ber 95etrac^tung ift recbt ffeptifcb- ©oetbe äußert tie ftärfften Sn?eifel

an ber Urfprünglicbfeit feinet 'S^efenf, um bann menigftenö feine '^erfönlidb--

!eit 5u retten. Snbem er ben ©ebid)ten aber biefen be5eid)nenben ^la^ an=

»eift, befunbet er eine erbabene Selbftironifierung unb jene ioeiterfeit, bie er

einmal in munteren Q3erfen an bemjenigen preift, ber fn^ felbft jum beften

^aben !ann unb barum t)on ben 93effen iff. Sugteicb bebeuten fie an biefer

Stelle nicbt tt)eniger alö eine "i^Irt felbftbiograpbifcben Sd)lu§punfteö.
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Otto <^niotoer

Oft i)at ftdb ©oet^e, in ^rofa unb ^oefic, über baö '^Befen bcr Ori«

öinalität auööefprod)en. ^r fa|te fte nic^t in bcm 9ett>ö|)nlic^en 6inne,

fonbern burc^auö relatiü auf. 3a, bic abfolute 93ebcutung beö ^Segriffe^

Iie§ er überhaupt nic^t gelten. 60 lautet ein Spruch in ben „90'Zafimen unb

9\ef(efionen" : „'^Baö b^i^t aucb erfinben, unb tt)er fann fagen, ba^ er bieg

ober jeneö erfunben i)aht? ^ie e€ benn überbaupt auf 'Priorität gu pocben

tt)abre 9^arrbeit ift; benn eö ift nur bett)u§tlofer ®ün!el, tt)enn man ficb nicbt

rebli(^ alö ^lagiarier befennen tt)iü." ioattc er bei biefen '^Borten ben

sodann ber ^iffenfcbaft im ^luge, fo badete er, n?ie ein anberer ^uöfpru(f)

bett)eift, ber tt)ie jener gteicbfaUö au^ bem 9'^acbla^ bcö 0icbterg in bie

„9}^afimen unb 9^eflefionen" aufgenommen ift, über bie "Jrage ber £lrfprüng=

li(^!eit beö i^ünftlerg nic^t anberg. „9DZan fagt tt)obl 5U feinem Cobe," bei^t

eö ba, „er ^at aUeg aug ficb fetbft. 'Jöenn icb t>a^ nur nicbt tt)ieber boren

mü^tel ©enau befcben, finb bie ^robuftionen eineg folcben Originalgenieg

meifteng Q^eminifsenjen. J2Ber (Srfabrung l^at, tt)irb fie meift einzeln nacb=

tt)eifen !önnen." ©iefer £iber5eugung gab er nicbt lange üor feinem ^obe in

einem ©efpräcbe mit ^riebricb Göret (am 17. «^^bruar 1832) in bejug auf

/ ficb felbft ^iuöbrucf, inbem er fagte: „^aö bin icb benn felbft? ^aö ^ahe

icb geleiftet? '^lllcö, tva^ icb gefeben, gebort unb beobachtet, b^be icb ge»

fammelt unb auögenu^t. SSJ^eine ^erfe finb t)on unjäbligen oerfc^iebenen

Snbioibuen genäbrt tt>orben, »on 3gnoranten unb Reifen, beuten oon ©eift

unb oon ©ummföpfen. 0ie ^inbbeit, t>a^ reife unb ta^ ©reifenalter, alte

baben mir ibre ©ebanfen entgegengebracbt ibre "Jäbig^eiten, Hoffnungen unb

Cebenöanficbten. 3(^ b<^be oft geerntet, ttyai anbcre gcfät b^ben. SDZein

'^ßer! iff t>a§ eineö i^oUeftiowefeng , ha^ ben 9^amen ©oetbe trägt." ^m
pointierteften !ommt biefe "i^luffafrung beg ©icbterö in einer Stelle ber

„©efcbicbte feiner botanifcben 6tubien" jur ©eltung, loo er gerabeju fagt;

„^ir finb nur Originale, tt)eil wir nicbtö miffen."

Q3on pocfifcben •Minderungen fei an bie be!annte Stelle im ^auft erinnert:

Original, fabr \)m in beiner ^xa(^t\

<2öic tt)ürbc bicb bic (Jinficbf fränfen:

'Jßer fann rt)a^ ®umme^, n)er \X)aß ^tuge^ bcnfcn,

®aö nicbt bie Q3orit)clt fcbon QttXKbf?

*5erner an ha^ erff aug bem ^^acbla^ beg ©icbterö t)eröffentlid)tc ©ebicbt:

Q3on locm auf Ccbcn^= unb ^iffcn^babncn
QBarbft tu genäbrt unb bcfcftct?

3u fragen finb \mv bcouftragf.

„3cb babc niemals banacb gefragt:

Ö3on n)elcben Scbncpfen unb 'Jafanen,

^apounen unb '^öälfcbcnbabnen

3cb mein 93äu(bclcbcn gemäftet.
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^icr (Zpvn<i)Qt^{6)tc ©ocf^c^

ßo bei *^t)t^Qgora^, bei bm 93eften,

Ga§ id) unter j^ufricbnen (Säften

;

3br 'Jrobmabl bab' id) unocrbroffen

9^iemal^ beftoblcn, immer cjcnoffcn."

&at ©oef^e fomit bie Originalität überf)aupf geleusnet? <S)iefcr "^Inna^me

ffebt ein fonff nic^t eben menfd)enfreunblic^ev unb ^offnunö^frotjer "^luöfprud)

in htn „'^D^ayimen unb 9\efltj-ionen" entgegen, ber t>a lautet: „^aö nidjt

originell ift, baran iff nid)tö gelegen; unb maö originell ift, trägt immer t>xe

©ebrec^en beö Snbioibuumß an fic^." '^Borin alfo fal) er Originalität? ""^luc^

barüber belehren un^ lüieber /^tt)ei Sprüd)e auö ber 3ammlung ber „93^afimen

unb Q^eflefionen". „'3)te originalffen 'i^lutoren ber neueften Seit," ^ei§t eö in

bem einen, „jlnb eö nid)t beömegen, tpeil fie etn?aö 9^eueö t)ert)orbriugen,

fonbern allein, meil jie fäbig fmb, bergleic^en ^inge ju fagen, alö roenn jic

üor^er niemals mären gefagt roorben. ^aber," fäl)rt er in bem "Jolgenben fort,

„ift ei3 ba^ fd)önfte Seichen ber Originalität, tt)enn man einen empfangenen

©ebanten bergeftalt fvudjtbar ju entmicfcln ix>ei^, t)a\) niemanb leidet, n?ie--

t»iel in ibm »erborgen liege, gefunbcn ^ätte."

^lUe biefe ^u^erungen ©oetbc^ fallen in bic 3abre 1825—1832. 6ie

flnb fomit ba^ (frgebniö feineö ganzen Ceben«. Sie beroeifen burc^ i^re

Ääufigteit — eö fmb (eineöroeg^ alle Seugniffe t)ier angefül)rt — , t)a^ bem
<5)id)ttr in biefer Seit ber ©ebante immer tt)ieber burd) ben 5topf ging, ^an
crfennt barauö nod) einmal bie freiließ an fic^ fd)on genügenb beutlic^e

^enben;^, mit ber er feine ^t}txt in ein 93etenntniö auslaufen lie§, ha^ bie

gleiche '^luffaffung in ein bic^terifd)eö ©en?anb tleibete. (So ^anbelt fic^ aber

babei um folgenbe ^Eprüc^e.

I.

95Bcnn 5\inbc!^blict begierig fd)auf,

(5r finbet be« Q^otcr^ Äau^ gebaut,

llnb irenn ba^ Obr H^b erft oertraut,

3bin tönt ber '3!)hitterfprad)c L^aut.

©cioabrt er bte^ unb jene^ nab,

^tan fabelt ibm, tpa« fern gefcba^.

llrnftttigt ibn, ipäcbft er berau:

(5t finbet eben alle« getan.

•iDian rübmt ibm bic^, man preift x^m baß:

(5r todrc gar gern aud) etroa^.

9Bie füll er ttjirfen, fcbaffcn, lieben?

®a^ ftebt ja aücß fcbon gefcbrieben;

ilnb, toaß nocb fcblimmer ift, gebrudt!

5>a ftebt ber junge 9}?enfd) oerbudt,

Unb enblicb loirb ibm offenbar

:

Gr fei nur, roaß ein anbrcr loar.
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Otto ^ttiotocr

©er 6pruc^ erfc^ten, n?ie auö) hu brci folöcnben, ^ucrft in bcm fdE)on öc=

nannten ^anbe ber ©efamtauögabe im 3a^re 1827. <2öann er »erfaßt iff,

lä^t ftc^ fo tt>eni3 xt>k bei bcn anberen a^nauer beffimmen, ba auc^ bic ^anb-

fc^riftlic^c liberlieferung ieinc Äanb^abe bietet 6ie bürften aber fämtlic^

nic^t aUju lange »or i|)rcr erften 93eröffentlic^ung ßebic^tet fein. 93ieüeic^t

barf man fogar »ermutcn, unb jebenfaüö (priest nic^tö bagegen, \>a^ fie erft für

fie »erfaßt würben, bamit bie 2t)vit einen beftnnlic^en, treffenben unb geaalt-

ijoUen "^Ibfcfjlu^ erhalte, ©oet^e ge^t in ber (Sntmirfelung ber ©ebanfen

metbobifcf) unb nac^ feiner ^rt gegenftänblic^ cor, getreu ber *^ufgabc be^

©ic^ter^, nic^t abftra!te 93egriffe, fonbern ta€ ^on!retc ooräufü^ren. 3^m
!ann eö nid)t genügen, t>a% ber ^oet in ber ^elt nic^t me^r bic urfprünglic^c

9'Zatur, fonbern eine burc^ bie ^irfungen t)on 3a^rtaufenben üeränberte t)or"

ftnbet, bie eine (Eigenart entroeber nic^t aufkommen lä^t ober i^rc ^uöbilbung

in beftimmte ©rcnjen 5tt)ingt. <5)er t^eoretifterenbe 6c^rifffteüer gebraucht ba

t>a^ 903ort „Überlieferung" unb überlädt bem £efer, fic^ ben begriff au^»

5uma{en, i^n, fott)eit er e^ »ermag, in ^nfcbauung umjufe^en. ^r felbft aber

gibt bie tt)efenbaften <5äUe, in benen fic^ bie QSeengung geigt. ^Zun ftnb aber

bie Organe, mit benen ber ^ünftler bie ^elt in fic^ aufnimmt, bie Sinne.

Unb mit bem Äauptfmn, bem ©eftc^t, beginnt ba^er ber ©ic^ter. 3n ben

beiben erften 93erfen

:

933cnn ^inbcöblicE begierig f^auf,

€r finbet bc^ 93aterö Äou^ gebaut

liegt eine *iHrt ©elbftreminifsens t)or. 3n bem juerft im Sa^re 1816 er«

fc^ienenen ^luffa^ „^unft unb '=2l(tertum am 9^^ein unb ^O^iain" ^ei^t c^

giemlic^ am 6(iblu§: „®er auö ber 5^inb^eit aufblicfenbe 'SJZenfc^ finbet bic

9^atur nic^t itwa rein unb nacft um ftc^ ^er; benn bic göttliche ^raft feiner

93orfa^ren \)at eine jroeitc ^elt in bie ^elt erfc^affen. 'tHufgenötigteJHn-

gett>bl)nungen, ^erfömmlic^e ©ebräuc^e, beliebte Gitten, e^rtt)ürbige Über-

lieferungen, fc^ä^bare ®en!malc, erfprie^lic^c ©efe^e unb fo mannigfache

^errlic^e S^unfterjeugniffe umjingeln ben 9D^enfc^en bergeftalt, t>a^ er nie ju

unterfc^eiben tt)ei^, wa^ urfprünglid) unb tt>a§ abgeleitet ift €r bebient ftc^

ber ^elf, mie er fic finbet, unb ^at baju ein öoUfommeneö 9^ccbt." 9}Zan

fie^t, ba^ in unferen 93erfen ber Eingang jener Stelle fogar im Wortlaut

n)ieber!(ingt. "i^luc^ ber "^uöbrurf „umftttigt ibn" im jtebenten Q3erg, eine

eigene 9SJortfd)öpfung ©oet^eö, fteüt fic^ bem auffatlenb gebraucl)ten „um-

jingeln" in ben aufgehobenen Sä^en an bie Seite. Snfjaltlic^ aber liegt nur

eine ungefähre Übereinftimmung oor. 'S)enn in ber Darlegung beö "inuffa^eö

^at ©oetbe tebiglic^ ben bilbenben ^ünftler, befonberö ben <30?aler, im Qlugc.

^r fnüpft übrigen^ baran noc^ eine furje 'i21uöeinanberfe$ung, auö ber er-

fic^tlic^ ift, n>ag er unter einem originalen Äünftler ocrftet)t, unb bie aU ^r-

gänjung ber Anleitung errt)äl)nt merben mufe. „<S>en originalen 5^ünftler",

fä^rt er fort, „(ann man alfo benjenigen nennen, tt)elc^er bie ©egenftänbe um
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jt(^ ^cr naä) inbbtbueUer, nationcUcr unb 5unäd)ft übertiefertcr ^cife bc»

^anbelt unb ju einem g^f^ötcn ©an^en j^ufammenbinbet."

9^ac^ ber ^*intt)ir!unö beö ©eficbteö g^tienft ber ^id)fer berjcnigen be^

©ebörö (03. 3 f.) unb tjebt bie ungebeure 9??ac^t ber SD^utterfpracbe b^röor.

93on bem 3nbalt beffen, was t>a^ 5?inb erfährt, gibt er feine beftimmtc 93or-

fteUung. €r fagt rec^t bla§, bQ§ ibm bieö unb jeneö na^e öebrQd)t n)erbe.

9}cittelbar tt)irb ober au^gebrücft, t>a% e^ fic^ }\unäd)ft um bie ®infle ber

©eflenmart b^i^belt, tt)enn e^ im folgenben '^erfe \)t\%t:

9)?an fabelt i^m, \vai fern gcfclja^.

Sugleic^ n?irb bamit auf ein ©ebiet binö^tt>iefen, X>a^ au^erbalb beö "^lütäg-

liefen liegt, unb bamit bie für bie (Jntmicfelung beö ©eifteö befonberö n>ic^tifle

©pbäre ber ^b^ntafie geftreift. <S)er folgenbe 93erö;

ÜmfUtigt i^n, toäcbft er b^ran,

— mit bem 'Jöort „ibn" n^irb babei ber „junge ^Dcenfcb" beö brittfe^tcn 93erfeS

t)ortt)eg genommen — biefer 93eri^ betont bie (Entfaltung ber ftttlid)en (Eigen-

fcboften. hierbei mxUn tomebmlid) bie ^eifpiele, bie burd) bie "-^^aten i)iX'ooX'

ragenber vKänner gegeben n)erben. Sie rübnit unb preift man ibm. 3bncn

nachzueifern, foU fein Streben fein. 9lllein ba^ Q3ernommenc — unb bi^fmit

gelangt ber <5)id)ter ju bem ©runbmotio beö Sprud)eö — nxxtt nicbt an«

fpornenb, fonbern nieberbrüdenb. ©ie großen i?eiftungen, t>on benen er bort,

laffen feiner eigenen ^atfraft feinen Spielraum. (Er finbet alle^ getan. *2öenn

ha'^ aber ber "Jall ift, bann ift eö ibm nicbt oergönnt, ^igene^ ju leiften. ^r

tt)ieberbolt nur, tt?aö f(^on anbere t>ollbrad)t baben. ^r ift alfo (ein Eigener,

fonbern ni(^t mebr al^ ein anberer n?ar.

n.

©cm wäv' id) ilberlieferun^ lo«

ilnb ganj original;

®ocb ift ba^ llnterncbmen gro§

£lnb fübrt in mancbc Qual.

•211^ '2lutO(^tbonc recbnct' icb

(E# mir ^uv böcbften Qi)rt —
QBcnn id) nid)t gar ju tt)unbcrlicb,

Sclbft £lberlieferung tt)äre.

®er crfte Spxudf rvav unperfönlid). €r ftellte in großen Sügen ben t^pifc^eit

Verlauf ber (Einroirfung ber Ummelt auf ben tt)erbenben ^ünftler bar. 3n
ben beiben folgenben ©ebicbten bebanbelt ©oetbe nacb einer fecbäigiäbrigen

^robu!tioti t)on ftc^ aug baö ^b^ma „Originalität", ©r bebient fid) t)e^\)aib

ber 3d)form. 93on jenem ©runbgefe^ ber ^oefie, oon bem fcbon bie 9^ebe

jrar unb bai er in ber reinen C^rit tt)ie faum einer fonft befolgte: bie ®ar-

ffellung burc^ 93ett)egung ober ©ntttjidelung ju beleben, ftebt er babei ah.

227



Otto ^ttiotoer

ioier gibt er ftc^ gans aU Gpruc^bic^fer unb fix^xt bogmatifc^ ben ©eban!cn

auö, t>a% er 5tt)ar gern original fein möd^te, t>a^ er aber im ©runbe nur fei,

tt)aö bie Überlieferung auö ibm gemacht \)abi. 5^ategorif(^ alfo entfc^cibet

er bie 'iJlntif^efe babin, ba% er ficb bie Originalität abfpricbt. S'^atürüc^ ift

ber ©ebanJe in biefer Formulierung ein ^arabofon. ilnb njeil er cum
grano salis j^u nebmen ift, näbert fn^ ha^ ©ebicbt bem (Epigramm, bem eg

aucb in ber ©eftaltung äbnelt, infofern ber 6cblu§ burcb bie "^Bieberaufnabmc

be^ ^orteö „Überlieferung" auf ben beginn gurüdfommt unb bie 6ä$e fo

fonftruiert ftnb, i)a^ bie beiben 6cblu^oerfe ber 93ebingungöfa^ ni(^t nur ju

bem unmittelbar »orbergebenben, fonbern aud) gu bem baö ©ebicbt eröffnenben

Folgefa^ finb, t>a^ \)d^t ber 6prucb beginnt mit ben Porten:
©cm tuär' icb Überlieferung lo^

Unb ganä original

unb fcblie^t mit ben Porten:
^Oöenn t^ nicbt gar 5u n)unbcrlt(^

©clbff Überlieferung tt>äxe.

•i^luffallenb n^irb im fünften 93erg t>a^ Q3}ort „"^utocbt^one" gebrau(^t. ^ir
baben eö mit ber Sprache beö alten ©oetbe ju tun, bie, in einem bob^n

*30Za^e ttjortfcböpferifcb, bocb aucb ©igenmäcbtigfeiten, gelegentlicb fl"cb @e=

toaltfamfeiten nicbt fcbeute. Sunäcbft ift bie ^onftru!tion ungen>öbnlicb.

Qllö ^utodbtbonc rennet' i^

(S^ mir 5ur böcbften ^brc

^ei^t: idb rechnete eö mir sur böcbften ^i)ve, "iHutocbtbone 5u fein. <5)ann ift

baö ^ort in einem prägnanten, ungett)öbnlicben Ginne oermenbet. ©ö ift

nicbt alö „ureingeboren", „im i?anbe felbft geboren" ju oerfteben, tt>a§ eö nac^

feiner ©tpmologie unb feinem bergebracbten 6inne b^i^t, fonbern eö ift eim

mal öom totalen auf t>a^ geiftigc ©ebiet üertragen unb ferner bie ^irfung
porauögenommen, fo t)a% eö ettt)a „©igengemäcb^, ia gerabeju Original"

bebeutet, ©enau fo gebrau(^t ©oetbe t)a§ ^ort in einem ^rofafprucb ber

"SJZafimen unb 9?eflefionen , ber aud) fonft in unferm ©ebicbt n)ieberflingt.

©r tnüpft an ben '^uöfprucb' „Pereant qui ante nos nostra dixerunt", ber

bem römifcben ©rammatiter '2Ieliug ©onafuö 5ugefd)rieben tt)irb, bie folgenbc

^?ritit: „60 n?unberlicb tonnte nur berjenige fpre(^cn, ber ficb einbilbete, ein

•i^utocbtbone ^u fein. <2Ber ficb'^ jur ©b^c bält (ogl. 93. 5 f.), oon ocr«

nünftigen 93orfabren abjuftammen, mirb ibnen bocb njenigften^ ebenfooiel

9}Zenfcbenfinn jugeffeben al^ [16) felbft." Unb abjettioifcb begegnet ba^ QBort

in bem gleichen 6inne in einem fpäteren, erft aug ©oetbe^ 9Zacbla§ oeröffent-

liebten Sabmen SCenion:

^utocbtbonifcb, autobibaftif^

ßebff bu fo \)'m, oerblcnbctc öcclcl

5?omm nur beran, öcrfucbe bicb! ^ra!fifcb

^crtft bu oerbric^licb, Joic'^ überall fcblc.
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III.

Q3om Q3atcr \)ciV xd) bic Statur,

®c^ Ccbcti!^ cniftc^ 'JiJiKc»/

Q3on 9}iüttcrctcn bic '5rof)iiütur

ilnb i^iift 5U fabulieren.

ilral)nl)err ipar bcr ödjbnften t)olb,

iJa^ Ipuft fo \)\n unb ipieber;

ilra()nfrau liebte (5d)mud unb ©olb,

®a^ jucft iPot)l burd) bic ©lieber,

©inb nun bic (Iflcmentc nid)t

51uef bcm ^omplcy ju trennen,

Qöa^ ift benn an bem cian^en QBic^t

Original ^u nennen?

^ar im »oriflen ©ebic^t ber 3q^: ba§ ber ^7lu(ov (ein Original fei, beftimmt

ffatuiert, fo oerfuc^t biefeö bafür t>zn 93e»i>eiö ju erbringen. 3u bem Swecfc

ierlegt ©eetbe fein ^efen nac^ ben ©cfe^en ber perfönlic^en Qlbpfammuna,

bie er unter ^luölaffung einer '^^l^nenrcibe biö jur britten ©eneration »erfolgt

(55 toerben bie ^ejiebungen ju ben (Altern unb llrgro§clfern aufgeiviefen,

unb 5tt)ar tuirb üon ibnen t)a^ 6ittlic^e, haß 0ic^terifd)e, baß Srotifcb^ w»b

t>aß itünftlerifc^e im engeren Sinn abgeleitet, ^aß 6ittlid)e mirb bejeidjnet

burc^ bie ^orte „beö iiebenö ernfteö ^üi;)ven". Seine poetifd)en ^äbig^citen

»erben auf bic ^elle unb Reifere 9^atur ber 9D^utter ^urücfgefü^rt. ©ie

9^eigung 5U bem ujeibtic^en ©efrf)lec^t, 5ugleic^ ber Hrgrunb ber eckten 2\)xxt,

wirb auf haß Skonto bcö llral)nl;errn gefegt.

3n biefem britten 93cröpaar:

ika^n^crr tuar bcr Sd)önften l)olb,

®a!^ fputt fo t)in unb lieber

!ommt ber ^umoriftifd)e unb fd)elmifc^e (H)avattix beö ©ebic^teö am fc^önffen

jum <S)urcbbruc^. €r liegt ^auptfäc^lid) in ber Dämpfung be^ ^2lu5brucfö,

inbem ber ©ic^ter abftd)flic^ unter ber ^ßirftic^feit bleibt. „'JBar ber Sc^önften

bolb" ift ein c^arafteriffifc^eö 93eifpiel für haß, waß man in ber antiten

9?^etorif eine ßitoteö nannte. ®er ''^lutor fd)tt)äd)t bic Q3eseic^nung, um bie

Sacpe befto me^r ju b^ben. ®ag ©leic^e gilt üon ben '^Borten „®aö fpuft

fo bin unb mieber", bic bei hin ebenfo b^ufigcn n?ic ftarJen (Jrplojtonen

©oetbifc^er i^iebeöleibcnfc^aft oom ©ic^ter nur mit Cäcbeln niebcrgefcbvieben

fein tonnen, ^ir bürfen haß mörtlic^ nebmen, benn ber Spruch ttjurbe nid)t

bütiert. ^enigftenö ift ein ^latt oorbanben, haß fed)ö üon feinen ^vo'ölf

93erfen, bie oon ©oefbeö eigener Äanb gefd)rieben fmb, bietet. (Eigenartig,

ober finnfällig ift bie bem "^utor eigene Ciebc ^ur bilbenben 5^unft umfcbrieben.

Sie tt)irb auf bie 9^eigung ber Urabnfrau für Scbmua unb ©olb -^urürf--

gefübrt. ®ic Ceibenfcbaft bafür tt)irb ftar! auögebrüdt, tt>enn fie {„^aß judt
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xvoU i>urc^ t>ic ©lieber") mit ber ^irfung eines körperlichen 9?eflefeö oer--

fllic^en tr»iib.

©oet^e l)atfe fd)on frül)er einmal ben Sinflu^ ber *iHt)ffammung auf feine

^erfönlic^!eit furj Qt^ixuxU- ®öö öefcl)a^ in '^rofa unb 5tt)ar bort, n?o

man e^ allerbing« am ei)eften erwartet: in feiner Selbstbiographie. 93e=

öreiflid)erTOeife oermeibet er e^ ^ier, cinge^enb barjulegen, tt?ieDiel er üon

feinem ^efen bem Q3ater, njieoiel er ber Butter »erbanft. €ine fotc^e ^uö=

einanberfe^ung tt)äre in einer Autobiographie tt?enig fc^idlid^ gett)efen unb

i)'dtte and) nic^t bem d^arafter gerabe biefeö ^erte^ entfproc^en, in bem ber

^elt ber ^atfac^en unb (Sreigniffe fo eminent ba^ Übergemic^t über t>a^

^erfönlic^e eingeräumt ift "Slber einmal am 6c^lu^ beö 5tt)eiten, im Sa^re

1812 erf(iienenen 93anbeö !ommt er barauf 5U fprec^cn. ^r berichtet über

ben €inbru(f, ben feine ^r5ä|)lung beö 9}?ärc^eng t>on ber neuen 9)Zelufine

in ber l^aube öon Sefenf)eim auf feine 3ul;örer gemad^t ^at, unb fuc^t bann

bie ^ir!ung ju erklären. <S>abei bemetft er: „'JCRir tt)ar üon meinem 93ater

eine gemiffe Ul)vi)afU 9^ebfelig!eif angeerbt; üon meiner 93^utter bie ©abe,

atleg, \va^ bie (finbilbungöhaft |)erüorbringen, faffen fann, Reiter unb fräftig

borsuftellen , bekannte "D^ärdjen aufsufrifct)en, anbere gu erftnben unb ju er=

Säulen, ya im (^rjäblcn 5U erfinben" ufm. <S)ie parallele ift unoerfennbar,

mib man barf bie Äußerung in ^rofa sur Q3erüotlftänbigung, ha^ l)ei^t alfo

jum tieferen Q3erftänbni^ beffen, n>aö bei bem (il)aratter beö 6pru(^gebic^feö

nur un^ubeutcu mögli^^ war, wo[)l ^eransielKu.

®ie "t^lufsä^lung ber öier (Elemente: beö Sittlichen, ^oefifc^en, ©rotifc^en

unb i?ünftlerifcl)en im engeren Sinne befct)lie§t ber ®ict)ter mit ber refignierten

<5i^age: wenn nun biefe ©lemente ben ^^ompley 9}Zenfd) bilben, fte i^m aber

t)ererbt würben, tva^ ift bann an il;m Original ju nennen? 9^un, beträct)tlid>

i>iel tonnten wir erwibern. ^ir wollen inbeö ben '^oeten nic^t um bie ^ir=

!ung feiner Sd)öpfung bringen unb beä^alb für bie übrigen^ r^eforifc^e ^vaQe

feine "iHntwort fud)en, obgleicl) fie wal^rlic^ nic^t fcl)Wer 5U finben wäre. 3u--

näcl)ft ift bie Analpfe ber ^erfönlic^feit unooÜftänbig, ba mit biefen öier ©le=

menten ba^ ^efen beö ®id)terö natürlid) nid)t erfd)öpft ift. ^twn wo ift,

um nur ein^ an5ufü|)ren, ber wiffenfdyaftlic^e <2)rang, txi^ Streben nad) ©r--

fenntnig ber ^elt unb ber gongen 9^atur, ein gewi^ nic^t unwichtigem 3n-

grebienö ber ©oet^ifc^en Snbioibualität, geblieben? "^Iber freiließ, cö ^anbclt

fic^ um einen ©pilog gur 2i)vit, für bie jene Seite feineö "^Befenö nicf)t ober

wenigften^ nid)t in befonberem "SO^a^e in ^etrac^t !am. ©anj t>on x[)m ju

trennen ift fie allerbingö nic^t. 3ft fie bod) bie 9}?utter ber tiefen p|)ilo=

fop^ifc^en Spruc^poefie ©oetbeö. Snbeö W05U herumkritteln unb warum eine

Q3oUftänbig!eit bort oermijfen, wo gelaffeneö Sic|)--f^i^f^'^ß^<ic^eln, Sc^erj unb

Ijeitereg Spiel walten?
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IV.

3^cilcn fann ic^ nid)t haß Ccben,

9tid)t "Daß 3nncn unb bai^ ^lu§cn;

^IKcn mu^ bü:^ @an,^c geben,

lim mit eucf) unb mir ju ()<3wfcn.

3mmcr b^b' id) nur gcfcbriebcn,

9[öic icb füble, une id)'^ meine,

Xlnb fo fpalt' id) mid>, ibr Ciebcn,

ilnb bin immerfort bcr dim.

^ö tft bas £d)(u5n?ort be^ 0irf)ter^ an bie 'Jreunbe, an baö ^ublitutn. ^ö
ffe^t in einem beutlic^en ©egenfa^ ju ben brei oorangefteüten Sprüd)en. ^e--

banbelten jene bie \^lntitf)efe „Überlieferung unb Oricjinalität", fo betoeöen

fid) biefe Q3erfe um ben Q3egriff ber bid)terifd)en Snbioibualität. ^aren jene

negatioev 9^atur, fo fmb biefe pofitit). 93^ag e^, fo fd)lie§t er bie ©ißfuffion,

?imeifelf)Qft fein, ob meine 933erte bie "iiu^erungen eineö originalen ^efenö
finb ober ta'ß ^rgebniö einer jabrtaufonblangen ^rabition, t>on einem legen

fie Seugni^ ab: t)on einer eigenen ^erfijnlid}teit. 3ie nimmt er für fic^ in

•Qlnfprud).

3br mü§t mic^ freilid), fo beginnt ber 0td)ter mitten auö einer 93e=

tract)tung fjerauö, beren erften '5^eil er t)erfd)tt)eigt, i^r mü§t mic^ nehmen,

tt)ie id) bin. 9^id)t me^r bin ic^ ber feurige 3üngling, ber einff in über-

fd)äumenber Straft bic^terifc^e Gelten fd)uf, aud) nid)t ber ooUenbetc Äünffler,

ber id) auf ber Äö^e beö Cebenö trar. 3d) l;abe bem 9l(ter meinen Tribut

j^a()len muffen unb fann mi(^ nid)t geben, tr>ie id) einft tt>ar: teilen fann ic^

nic^t t>a^ Ceben.

0ie 0iftion ^eigt an einer 6teüe tt)ieber ben '21ltergftil. '5)cr »ierte

Q}erö bietet in einer gemaltfamen Slürjung eine ungett>ö()nUd)e, ja unftatt^afte

5\onftruftion. "Jür „lim mit md) unb mir ju t)aufen" mü^te man in ber

logifd)cn *^rofa fagen: „bamit id) mit eud) unb il)r mit mir Raufen fönnf".

6onff aber ift ber 6inn fc^lid)t unb flar auögebrüdt. ©ie erften jtpei 93erö--

paare fprec^en ben ©ebanfen auö, ba§ ber ®id)ter, fo n?ie er ift, genommen

trerben muffe, unb ätvar alö ein ©anjeö. Unteilbar fei er. 3u biefer 'iäuterung

bilben bie beiben fotgenben Q3eröpaarc einen ©egenfa^, ber freiließ nid)t mit

ber plaftifd)en ©eutlic^feit Ijert) ortritt, bie ber '^oefte be^ jungen unb reifen

©eet^e eigen ift. ©er ©egenfa^ liegt barin, t>a% eö oorlier peilt, ha^ ^efen
be^' ©ic^terö fomme in feinen Schöpfungen alö ein ©anje^, nic^t ju ^eilenbeö

5um '^Zluöbrucf, tt)äl)renb tt)ir l)ier unoermutet »erne^men: „Unb fo fpalt' id)

mic^, i^r Sieben." Unoerfennbar ift, »aö bamit gemeint ift. ^ö tt)irb auf

bie unsä^ligen Quollen angefpielt, in benen ber ^oet in all ben fiebern, ©e--

bid)ten unb Sprüd)en ber öier 93änbe oor ben Cefer getreten ift; auf bie

unenbtic^ t?erfd)iebenen Situationen, in benen er ftc^ bargeftellt i)at; auf bie
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oielen Gelobten, tu bencn fein G^mcrj unb fein ®{üä er!(ang. *2iÖe bicfe

Ciebenben, bic nic^t erhörten tt)ie bie begünfftgfen, bie Äivten, ber ®jolbfd)mieb=

gcfell tt)ie ber ^ifc^erfnabe , ber Sd)iffer xvk ber Säger, ber Süngting, ber

9DZann unb ber @rei^, [a aud) bie um i^re £iebc angeflehten 'Jröuen, fte aUc

tt)aren t)on feinem 93(ute genährt. Unb nic^t blo^ hk @egentt?arf fpiegelf

fid^ in ben ©ebic^fen. 3n bie ferne 93crgangenl>eit richtete ber ^oet ben

93li(f, um bort bie 'i^bbilber für bic 9?egungen beö eigenen Äer^en^ ju fuc^en.

Q3ertt>irrung mu^ ben rücffd^auenben ©reiö bei ber 93etrac^tung biefer fo

mannigfachen ^älle ber Q3lo^legungen feineö Snncrn ergriffen ^aben, unb fd^tüer

mag eö i^m geworben fein, fid) in biefem Cabprintb perfönlidjer 9Zeigungen

5urec^f§ufinben. ^in Q3efenntni^, ha^ n?ir oon i^m batüber befi^en, t>a§ ii)m

felbft nneber jum Q3ortt>utf bi(^terifd)er ©eftaltunfi mürbe, bezeugt e^. ^uö
bcm 9Zac^la^ ftammt ber 6pruc^:

'Sßü^fc !aum genau gu fagen,

ob icb cö nod) fclber bin.

99öiü mau mic^ im ganzen fragen,

6ag' icb: 3a, fo ift mein 6inttl

3ft ein (5inn, ber miß 5utt)eilcn

93alb beängftet, balb ergebt

Unb in fo oicl taufenb Seilen

lieber ftd) in^ ©leid;e fc^t.

®er 6c^Iu§ ift bemjenigen unfere^ Spruc^gebic^teö üermanbt:

Unb fo fpalt' id^ mi^, i|)r Sieben,

llnb bin immerfort ber dine.

ioier tt)ie bort bog "^oc^en auf bic eigene, ungeteilte 3nbit>ibuatität. Hn=

geteilt unb boc^ ücrfc^iebenartig, in taufenb '5orl>en fc^illcrnb. 3n biefer

Gpaltung be^ 3c^ö liegt ber Q^eij ber reicben ^erfönlid^teit, ta^ ©e^eimni^

ber 5^unft. ©emi^ ein tieffinniger 6c^lu^af(orb für bic gefamte C^ri! ©oet^eg

unb mit fcinfter Q^eredbuung ber ^irfung auf ben 5^ontraft eineö ^alb ernftcn,

^alb fc^elmifc^en 3tt)eifelö an ber Originalität beö ^ünftlerö geftetlt. 9l^nlid)

^atte ©oct^e fd)on einmal eine 6ammlung rätfel|)aftcr 6prüc^e, bie ^eiiS«

fagungen beö 93a!ig, frönenb gefc^loffen, mit ben gehaltvollen 0iftic^en:

^rt)ig loirb er eudb fein ber ^ine, ber ficb in oicle

"^^cilt unb einer, jebod) cioig ber (Jinäige bleibt.

<5inbet in Gincm bie 93ielen, empfinbct bic QSiclcn toic Sincn,

Unb \i)v i)aht ben "^Beginn, i)aWt ba^ ßnbe ber i^iuift.
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^vmp unb Quer=3üge
üon

^Tluijuft ßubotp^ g^dcbnc^ ec^aumann (1778—1840)

auö Hannover,

Deputy Assistant Commissary General in cn0lifd)en '5)ienffcn.

Mores multorum hominum vidit et iirbes.

93carbci(et oon feinem (Jnfcl

(S^ortfc^ung.)

93terunbfünf5i9ftc^ Kapitel.

?ibmcvfc^ tjon (Eoimbra. Unfcrc ^rtiicc [türmt O))orto, SJiclnc ^ata

auf bcm ^cgc ba{)in.

11. 90^ai. viac^bcm eö mir enblid) gcglücft, ein 9??au(tiev 5U mieten,

gind'i^ ^)cutc in großer (Jile oormärt'g gen 9?^el()aba. Äier er{)ielt id) ein

üeineg ^oftpferb öon ber berübmfen 9\affc, bie o^ne ju ffolpern ober ju

[türmen üon einer Station jur anbern unD jmar über Gtocf unb Gtein be--

ftänbig im ©alopp geben. 9D^an fa§ barauf mie in einer ^Oßiege. *2ßo ber

oorreitenbe ^oftiUon, ber aud) b^ix "^O^antelfad beö 9Reifenben \)at, feinen

^eg binna^m, babin folgte mein 5tlepper nacb. QSeibe ^iere bitten Gebellen.

60 ging'^ unter ©eflingel, alö tt>cnn man in 2)eutfd)(anb auf 6d)Iitten fäbrt,

ta^ ^icä unb 'Junten ftoben unb 9xo§ unb 9^eiter fcbnoben, über ^relano

bc damino, Sabaö nacb ^Igueba. ®a eö fpät unb icb mübe, aucb überbem

feine ^offmäuler i)kx t^u baben n?aren. fo blieb icb W^ über 9^ad)t.

^Im anberen Sl^^orgen, ben 12. ^Olax, ging icb h^m Juiz cie Fora unb

requirierte ein 9}^aultier. 3cb tt>ar auf t>k gett)J5bnlicbe "Antwort : No ha!

fcbon gefaxt; t>a icb aber n?icbtigc ©efdjäfte öorfcbü^te, fo xvax er fo ge-

fällig, mit mir bmcb bie gonje (Btat>t ju manbern, um einö ^u bolen. (^nb=

lieb borten mv, eine gett)iffe ^itme i)ahe nocb einö. 6ie ttjar nicbt ju ^an^
unb aüeg terfcbl offen; ber Äerr 93ürgermeifter frocb baber burcb ein enge^

'Jenfter, tpobei icb i^n bei ben 93einen i^altixi unb nacbfcbteben mu§te, öffnete

233



•JMuguft ßiibol^i^ ^Hcbric^ ©c^autnantt

inwenbig bic ^ür unb brad)fe baö ^ter ^erauö. llnterbeffcn !am bic ^itme,
bic oon einigen 9'Ja(^barn gerufen wav, unter 3ßter unb 9!}Zorbio angelaufen

unb ri§ ftc^ bie Äaarc au^. ^it '-Dlüf)e: njurbe fic befc^mic^tigt, ber Sattel

aufgelegt, unb mit einem ^egtt>eifer ioerfe^en 50g ic^ gen Oliocira, ein Heiner,

oon (Sinwo^nern beinobe ganj üerlaffener Rieden, tt>o x<i) abenbö antam unb

in einem miferablen Sffaüagcm abftieg. 5taum fcnnte icb ci\va§ ju effen

erbalten. Äier entließ icb haß 9}Zaultier ber ^itwe mit bem ^egweifer

unb cmbargierte ein anbere^, tt)elcbe^ bem portugiefifcben 5^ommiffariat am
geborte.

©ag ©erücbt, ha% Oporto öon unferer ^rmce mit 6turm genommen
tt)orben fei, borte icb öon einem nacb Ciffabon al§ Kurier i)kv burc^gebenben

Offizier beftätigt unb jwar folgenberma^en: ^m 10. '^ai traf man auf bie

franjöfifcben 93orpoften an ber Q3ouga unb ben ^ag barauf auf ein ^orpö

üon üiertaufenb 9}Zann Snfanterie nebft einiger 5^aoallerie, taß gemorfen unb

mit 9^acbbru^ ocrfolgt tvurbc. 9Zocb benfelbcn "iHbenb sogen ficb alle auf

bem linfen Ufer beö ^auro befinblicben feinblicben Gruppen über ben ^lu§

jurüd, bie 6cbiff^brü(fe tt)urbe abgebrochen unb alle 93oote in ber 9'^äbe üon

Oporto nacb bem recbten Ufer in Sicberbeit gebracbt, fo ta^ 6ir "iHrtbur ficb

am 12. oon feinem ©egner bur«^ einen 300 9[Reter breiten unb rei^enben

Strom getrennt unb jugleicb obne 9}^ittel befanb, mit feiner "^rmce über bcn=

felben geben ju fönnen. ^urbe nun nicbt ein fcbneller (Sntfcblu^ gefaxt, fo

fonnte Soult entmebcr ungebinbert nacb ©alijien jurücfgeben ober ben 9)Zar=

fcball 93eregforb mit feiner ganzen 90^acbt angreifen unb nacb ^eira geben.

Um t>aß 5U üerbinbern, bemerfftelligte Sir '^vt\)uv einen Übergang, beffen

^übnbeit in ber ©efcbicbte beifpielloö ift. ©eneral 9DZurra^ tt)urbc mit einem

^orpg nacb ^ointaö, t>aß fünf 9}Zeilen tt)eiter am ^luffe binauf liegt, t>ita'

cbiert, um bemfelben, tt)enn er nicbt atXDa ^oote auftreiben föune, bafelbft

5U fürten, ebenfo ©eneral Sbctbroo! nacb bem gen)öbnlicben "Jäbrpla^e unter--

balb ber Stabt bei 93illa 9loüa; er felbff aber blieb bei bem Serra--5^1ofter,

bag ber Stabt beinabe gerabe gegenüberliegt, um ben Übergang an biefer

Stelle perfönlicb 5U birigieren. ©er <51u^ ift ^ier beinabe 300 "^arbg breit

unb reilenb unb haß entgegengefe^te Ufer febr bocb- ®urcb Äilfe ber ^in-

ttjo^ner tt)urben atoei 95oote oon jener Seite b^tübergebracbt, in tt)elcben

brei S^ompagnien üon ben 93up (3. Infanterieregiment) unter bem Scbu^c

be^ ^euerö einer leicbten Q3atterie b^nübergefcbafft tt)urben. Soult, ber ent-

tt)eber biefen <2lngriff 5U gering fcbä^te ober ibn nur für eine ©emonftration

bielt, um bie y:)auptabfid)ten s" »erbergen, tt)iberfe^te ficb ibrer Canbung nid)f,

fonbern lie^ üiclmebr bem ©eneral ^aget Seit, anö Ufer ju kommen unb in

einem jerftörten ©ebäube eine feftc Stellung ju nebmen, ebe er ibn angriff.

<5)ieö gefd)ab bierauf mit einer bebeutenben 9}^acbt, ber jebocb mutig mhiv-

ftanben tpurbc, njoburcb man Seit gewann, nocb mebrere englifcbe 93ataiaone

binüberjubringen. ©eneral SM, tt)elcber nacb ber gleicb im "^anfange erfolgten

234



Ärcu^-- unb Quer--3ügc

93evtt>unbung beö ©eneral^ '^oßet ha^ 5^ommanbo übernommen, xt>av eben

in einen b<^rtnäcfigen 5lampf ^ur 93e{;auptung biefeö ^oftenö oernjitfett, a(ö

©eneral 9}^urrap in ber Iin!en '^t^^fe beö 'Jeinbeö erfd)ien, tt)orauf bie ©arbcn

alöbalb fc^nell t)inübergefc^ifft mürben unb bie ^ranjofen fid) eiligff in bie

Stabt f^urüdsoöen. 3e^t fa^ Goult ein, baf? er umgangen fei, unb lie^ feine

•^Irmee fogleic^ ben 9\ücEjug antreten; aber f(f)on n^aren bie (^nglänber bi^

in bie (Btat)t gebrungen unb festen t>a§ ©efec^t in ben 6tra§en fort. 0ie

93ertt)irrung unb bie S'^ajt, mit me(d)er bie ^Jranjofen bie '5lud)t ergriffen,

foU über alle 93efc^reibung gen^efen fein unb, al^ fie ba^ offene "J^elb er=

rei(^t, il;re 93eftür/iung immer nur nod) «angenommen \)ahzn. 9}^aior .sbarmel)

d)argierte mit einer einzigen ifjfabron com 14, <5)ragonerregiment brei

3nfanteriebataiüone, bie in einem 5bobttt)ege marfd)ierten, bahnte fic^ einen

^eg binburc^ unb fam ebenfo fiegreic^ mit oieten ©efangenen belaben jurürf.

^rübmorgenö, am 13. 9J^ai, ging'ö n?icber oormärtö. "^luf bem ^ege,

welchen icb nun betrat, bemertte id) bie Spuren )tattQ<i^abtix ©efecbte jmifc^en

tinferer *^!lrmee unb ben 'öranjofen, nämlid) tote ^ferbe, ^erbrod)ene 5^arren,

l)ier unb ta no(^ ein narfter 5\örper, l?umpen unb Stücfe oon Uniformen unb

l^eber^eug, 6c^ul)e unb bcrgleic^en. '^lud) jeigten mir bie dauern '^lä^e,

tt)0 ^manäig, fünfzig, aud) mobi b^nbert "^raUi^ofen, bie entmeber oon ben

^nglänbern getötet ober oon ben 93aucrn maffafriert, begraben lägen. '•^luÄ

würbe biefe '^luöfage burcb ben ©eftanf befräftigt. 3d) paffierte einige Darren

mit 93lefjierten tjon ber Legion, unb ein Sergeant tt)ieö mir in ber (Entfernung

einen S^ranj oon Linien ober Pannen, tt>o beim Äerausbeboud)ieren eineö

^ataiüonö t)on ber Legion ber Hauptmann ©etmering auö Äannoüer tot

gefd)offen fei. — 3c^ tt^ar nun in ber ^rooinj ^ntre <5)ouro e ?[Rinbo.

©egen oiereinbalb llbr nachmittags erreid)te id) in einem engen ^ale 5tt>ifd)en

bergen unb "Jicbtenuiälbern eine 'i^lrt Q3orftabt oon Oporto, genannt Q3iUa

9^oüa, beren 6tra§en abbängig liefen, bann in ein fleineö ^al führten, burd)

n^elcbeö fi^ ber 0ouro manb unb ein '^eden formierte unb üon ha eine

balbe 9?^eile tt)eit in bie See fliegt. '21uf ber anberen Seite beö ^luffei^

geigte fid) bie Stabt Oporto, tt)eld)e auf einer aUmäblid) fteigenben "^Inböb^

berma§en erbaut wav, t>a% oom "oluffc ein Äauö über ha'§ anbere emporftieg,

unb gleid)fam auf bem 5?amme biefeS 93ergrüdenö bie S^ontur ber Zürnte,

5luppeln, iöäufer ufm. gegen ben Äimmet um fo impofanter jeigte. ®er
'5:urm ber ^ircbe boö dlerigoö bient ben Sd)iffern jum 'Söabrseicben. 9\ecbtS

unb lin!S bieSfeitö beö llferö gro§e Äügel mit ^löftern, Canbbäufem unb

©arten, (otatt ber Scbiffbrüde, tt)el(^e bie ^ran^ofen oernicbtet Ratten, tvav

eine 'Jäbre etabliert «jorben, auf tt)eld)er ic^ überfe^tc unb um fünf üi)x in

Oporto mit mehreren Gruppen meinen (Sinjug bi^lf-

235



^uguft Qu^oipi) ^ricbric^ 6c^autnann

^ünfunbfünfsigfteö 5tapitcl.

^ic ^crr ^uöuftttö ftcörcic^ in O|>orto cttijie^t, utttct attcrKci t>cr--

bnc^Uct)Ctt Umftönbcn gum ^ommiffar bcö 14. cnglifc^cn, bereite ab=

marfc^iertcn tittb bic fltic^tigcn ^ranjofcn öcrfolöcnbcn leichten ©ragoncr-

regimentö ernannt tx)irb, fd)lcunt0ft in bic Sraö o^ 'SJionteö'öcbiröe

t>on bannen gießen ntu^ nnb allerlei SSJlal^enr erlebt

^ßc 93aIfonö tt>aren angefüllt mit ©amen, welche un§ mit bcm *2Bel)en

il^rer n)ei§en ^üc^er unb mit bem ©efc^rei: Viva, Viva! empfinflen. 93^att

fo^ in ben 6tra§en noc^ öielc Spuren t>on ber ^rftürmung. ®ie ^ranjofen

n?aren auc^ t)on bcn (^inn)ot)nern, meiere mit Waffen aller ^rt auö bcn

Käufern fleftürjt, bei i^rem 9^ürf§u3c arg mitgenommen, auc^ [ogor bie

5?ranfen unb Q3ertt)unbeten graufomer "^eife maffafriert tt)orben. 3c^ ritt in

ben Strafen l^erum unb tvav eben im 93egriff, nac^ bem ^illettamte 5u

fragen, alö ein ältlicher ioerr, ber meine Q3erlegenbeit bemerft \)attt, mic^ an^

feinem 'Jcnffer anrief unb mic^ freunblic^ bat, bei i^m Quartier ju nefjmen.

(fr fprac^ ein tt?entg franjöfifcb^ ic^ ein n>enig portugieftfc^, unb fo »erffanben

n)ir un^ bcibc ganj fd)aimant. Sr i}k% Sen|)or ^ranciöco 3ofe "Rarere

doel^o, n)Qr Sargento ^ov, fein Äaug 9^r. 27 lag in ber 9\ua bo ^om-
jarbin. 3c^ 50g mein ^ier in feinen 6tall, hat ben Äau^fnec^f, auf baäfclbe

unb ben 3ungen, tt)eld)er fotd)eg im 9^amen be^ (Eigentümern begleitet ^atfe

unb mir gefolgt luar, öd^t ju geben, t)a% er nic^t bamit ec^appiere — unb erl)ielt

ein präi^tigeö ©iner unb baju ein '^öeinc^en, ben id) fo gut in Portugal

no(^ m6)t getrunlen ^atte, unb ha^ w\ü oiel fagen. 3c^ l)(itte ein berrlid)eö

Simmer unb ein febr einlabenbeö 93ett. Sobalb icb gegeffen, ftiefelfe icb jum

(Sencrallommiffar 9}Zr. 3o^n '^Diurrap. ©iefer t)atte mxd) mit Scbmergen er=

wartet unb bereite ^um 5^ommiffar ber 14. unb 20. leichten Dragoner er=

nannt, bie aber fcbon feit geftern ben ^einb gu »erfolgen abmarfct)iert waren!

3cb follte um acbt il^r wieberlommen, meine 3nftruftionen ju bolen. Über

eine fold)e importantc unb fatale d^argc erfcbrocfen, jog id) mit einem langen

©efid)te ah unb fpa^icrte in ber Statt berum, i>ie gro§, l)übfd), aber »on

ben ^ranjofen fcbred(i(^ mitgenommen war. 3n einer 5^afematte fa§en g^
fangene 'Jranäofen, faben burd) bie eifernen (Sifter, lad)ten unb fcberjten,

tt)ä()renb ein Äaufen 6tabtgefinbel mit wütenben ©ebärben unb ge^üdten

9}?e{Tern binein unb fie ju ermorbcn »erlangte, wa^ t>k englifcbe ^ac^e

nafürlicb nicbt 5ugab. Um ad)t U\)v ging icb befoblenerma^en wieber jum

©enerallommiffar. Qtß regnete fürcbterlid). 3d) mu§te abermals lange warten.

^nbUd) gab mir fein rotbaarigcr "^Iblutant ^x. löffle mit ber i^m eigenen

^onigfüfeen 3ubanmiene ben 93efebl, über ben "^lu^ in bie Q3orftabt ju ge()cn

unb bafelbft einen 5?ommiffar SDZr. 9^eöbit aufjufudjen, ber mit ber leid)fen

ÄauaUerie eigentlicb b^fte ge|)en follen, fid) llüglicb aber Iranl gemelbet batfe,
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unb t)on i^m mir feine 3nffruftionen abliefern taffcn; damn him! ^g njör

eine pec^finftere dlaö^t unb tau Ufer beö "Douro mit Oc^fcnfarren, 'Artillerie,

93agQöe aller '^irt ufn>. an beiöen Seiten ber i^äfjre 9leicJ)fam blocfiert. 0er
9Regen fiel in Strömen, unb ta§ 'Gaffer fc^o§, mit ©offenbrecf gefct)n)ängert,

toie ©ie^bäc^e unb Ä'ataralte bie abbängigen Strafen in ben '^luß Ijinab.

©rinimig unb fluc^cnb 50g id) obne 'D'^egenfdjirm nac^ ber ^äbre, mürbe im

^unflen balb t>on ^O^aultieren gefd)lagen, balb Don Oc^fen geftoßen, gelangte

inbeffen glücflid) hinüber, burct)fud)te bie mit Gruppen überfüllten '^orftdbte

Q3illa O^ooa unb ®ax)a, tonnte aber ben mir bezeichneten ^ommiffar nicbt

finben, manberte alfo benfelben '^eg mieber ^urücf, entging untermegg nur

burcb ein ^irafel einigen 9^ad)ttöpfen, meld)e bie '^ortugiefen nad) l'anbeö-

fitte auö ben 'Jenftem goffcn, fiel an ber ^äi)xe im hanteln über 5l'iftcn unb

Ä'aften in ben 'Drccf unb rapportierte, na§ bi^ aufö 5bemb, bem ©eneral--

tommiffar baö 9?efuttat meiner oerunglücften ^D'^iffion, ber mic^ nun mit ber

Orbrc tt)ieber entlie§, mit '^^agesanbrud) mieber über ben '5lu§ ä" geben, um
meine '^orfd)ungen oon neuem mieber aufzufangen. 3«^ fagte: '5Bie 6ie be«

feblen, backte aber mie (9olbfd)mibt2; 3unge uftp., ging ju Äau^, jog micb

trocfen an, afe mein Souper, n^omit mein ^irt bi^ elf Ubr auf micb gemartet

l)aü€, unb fc^lief rubig biö morgend fieben Ubr, ging bann mieber über tzn

•^luB, fanb ben Ä'ommiffar, ber mir gar nidjt frant ^u fein fcbien, tonnte

aber bie 'IRationen für meine beiben ^Regimenter, bie mir ein anberer 5^om-

miffar, 9}^r. l'obo, geben foUte, nid)t laben, benn eö feblten bie Darren, '^er

ganjc "^^ag ging bin mit l^aufen j^mifcben bem ^O^agai^in, bem ©eneraltommijfar,

bem IRegibor, bem '^Prooebor, bem 3ui;j ufn?., lauter lange unb in ber fc^mülen

©eiüitterbi^e äu§erft bcfd)n)erUd)e ^ege auf ftcilen Strafen, b^rauf unb

herunter. Um 9JRittag !amen enblid) bie 5^arren, unb nun mufete icb erft

Sali^fleifcb, Sd^iffg^roiebacf, Äafer, 9Rum ufm. empfangen unb auflaben laffcn.

Ccnblid), als icb mit allen l^ormalitäten fertig n>ar, bie 5larren über ben "^lui?

botte fc^affen unb anfd)irren laffen, mar eö fünf ilb^^ nacbtnittagsl gemorben.

Seit fieben Ubr morgend batfe icb nichts gegeffen, mar t>om ScbmeiB burrf)--

nä§t unb fo mübe Dom t'aufen, ta% id) taum auf ben 73einen ftcben tonnte.

*2luf einem fcbled)ten, embargierten xO'^aultier beritten, obne ©ebilfen, obne

@elb, obne Bureau, ja felbft obne "^CRittel, nur bie nötigen Scbreibmaterinlien

unb 93üd)er mit mir }yU fübren, foUte ic^ ^xvzi ^Regimenter Äaoallerie, bie

feit brci '5^agen einen flüd)tigen 'Jeinb verfolgten, nic^t allein einbolen, [onberti

aucb alle ibre Q3ebürfniffe befriebigen, aucb bie mir zugeteilten, mit ^rooifion

unb ^ourage belabenen fünfj^ig Odjfenfarren auf ben fürcbterlicbften ^egen
burc^ tie ©ebirgc mit fortfdjaffen ! ! 9ilS Äerr doffie in bem ©eneral»

tommiffariaf mir grinfenb meine legten 3nftruttionen bebänbigte unb mir eine

glücf liebe 9Reife münfdjte, mu§te id) alle meine ©utmütigfeit ^ufammen-

nebmen, um nic^t in 93orn)ürfe au6zubred)en unb micb gegen bie Suborbination

äu oerfünbigen. 3cb bi^ üor ^ut in bie Cippen, eilte nacb Äau^, beftieg
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mein ^anUkx unb ücrlte^, mit einem ^egmeifcr oerfe^en, meinen guten

^irt unb bie Statt Opoxto. —
^ennaficl, ben 15. 9[Rai.

Äier bin id) aber in Verzweiflung I Steine 6tunbc i)atte id) Oporto

üerlaffen, aU eö abermals anfing, fc^rerfHc^ äu regnen; bie ^egc tt>aren

grunbto^. 3c^ ^olte einen ^ortugiefen 9^amenö 6ent)or Domingo Antonio
90tint)o ein, ber ©olmctfc^er bei 'tX^v. SO^eloitle, S^ommiffär beö 16. Dragoner»

regimentö, tt?ar unb begfelben ^egeg 50g. 9^ac^bem tt)ir girfa brei beutfc^e

"SD^eilen gemacht, tt)urbe cö ffocffinfter. (fö ftürmte unb regnete, unb ber '^ßeg

3n)ifc^en ben Reifen tt)urbc fo gefä|)rlicb, t>a% mv im ^(erfen '^Iba^or, unb
8tt)ar in einem großen, t)on ben ^ranjofen geptünberten Äaufe, tt)elc^eö feine

anberen 95ett)o|)ner atö 6olbaten \)atte, einfe|)ren mußten. 3c^ atfomobierte

in einem großen Gtatle ba^ 9}ZauItier, fo gut ic^ fonnte, mic^ felbft aber in

einer 5^irc^e, tt)o ic^ mit mehreren anberen, in unferc <5)e(fen gett>ic!elt, beim

5lüd)enfeuer unö auf bie (frbc legten, ©er 'SJ^aultierjungc mu^tc fic^ neben

mid) legen, unb x6) befc^lo^, ju tt)ad)cn unb ein 'iZluge auf i^n 5U ^aben ; bie

Gtrapajen beö ^ageg Ratten mic^ aber fo mitgenommen, t>a'^ id>, o^nc eö ju

merlen, fanft unb feft eingefd)lafen mar. ^aum bämmertc ber ^ag, alö ic^

ben Sungen rief, ^eine "iHntmort. (Sr tt)irb im Stalle fein unb t>a€ '^anU
tier anfcbirren, backte ic^ unb ging ^inab, aber l;ilf, Fimmel 1 3unge, ^eg--

tüeifer unb 9D^aultier, alle maren »erfc^munbenl ©ic 5?anaitlen Ratten fic^,

mäljrenb ic^ fc^lief, oon bem ^euer meg unb in ben 6tall gefc^lid^en, auf

93efragen ber bort reftbierenben 6olbaten geantn?ortet : fie moUten t>a^ 'MauU
ticr tränken, unb bie "^luc^t ergriffen. 3d) mar fo mütenb, t)a% id) beibe auf

ber 6teüe erfc^offen ^aben mürbe, menn ic^ fie f)'dttc einholen fönnen. '211^

id) etmaö ruhiger gemorben, fe^te ic^ mid) fogleic^ ^in unb rapportierte in

einem langen 93riefe biefen meinen Unfall bem ©enerallommiffär 99Zr. 'SD^urrap

unb gab ben 93rief einem nad) Oporto 5urüdfet)renben portugief[fd)en "SJragoner

mit, ber, ©epefc^en in^ Hauptquartier bringenb, i)kv burcbpaffterte. ^aö
blieb nun ferner ju tun ? Sin anbereö ^ier mar in biefem geplünberten Orte

nic^t 5U finben. 3c^ mietete ba^er einen i^erl, ber pgleic^ meinen ^anteU
fad trug. 3c^ felbft trug mein fleineg portable^ <^eifefd)reib5eug, benn e^

maren barin üier ©egenftänbe oon ^ert: meine Snftruhion, ein Porträt unb

eine ioaarlode üon bir, däcilie! fomie mein ^agebuc^, melc^e^ ic^ beim *2lb=

fc^iebe, mo bu mit bemegter Stimme au^ bem 6l;afefpeare rejitierteft : Will

thou be gone? . . . Adieu! ufm. (Two Gentleman of Verona), bir einft

tjorjulegen gelobt i)attz. So manberten mir brei £eguaö 5U ^u^ nad) ^enna--

fiel, einem geplünberten unb üon ben gef(üd)teten (finmo^nern t^erlaffenen Orte,

mo ic^ bem Obriften eineö ^DZilijregimcnteö, ber aud) jugleic^ bie <5unftion

beö gleid)fallö geflüchteten Juiz de fora üerfa^, meine *2lufmartung mad)te.

(?r ^ie^ «Son "^Intonio 9[)Zanuel be (Iart>all;o e Saftro <5ibalgabo, (iofa 9?eat

Sapalleiro, dolonello im 9^egimentc be 9}?ili5ia be ^iranba! dv fomo^l
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tr>ie fein "^Iblutant unb bie Offljicrc empfingen mic^ fe^r \)'6f{\d) unb

inoitiertcn mic^ ju einem red)t folbatifc^en '5rüt)ftü(f, h)e((^eö auö gebratenem

Od)fenfleifc^ unb ^alböleber beftanb. 6in ^ifd)tafen ober 6erDietten waren

nid)t t>a. Q3on bcn t>ier ©abeln gab man mir eine, bie übrigen Äerren a^en

mit ben <5i"9crn. 'Sen '^ein tranken tt>ir auö einem irbenen 5lruge, ber bie

9vunbe madite. 9^ac^ gcenbigtem '5rüt)ftüc! rafierte unb tt»ufc^ man fid) in

beö Äerrn Oberften ©emad) sans fagon. 0iefe ß^enen machten mic^ tuieber

{)ei(er. ?3iit oieler ??iübc unb nur burd) bie "vJlutorität beö Obriften ert)ielt

id) ^ier üon einem ber ^urüdgefet)rten €inn?obner per requisitionem ein

tleineö ^ferb unb einen "^Begtoeifer unb marfc^ierte fogleic^ gen SOZarofoS

nod) oier t^eguaö tt)eiter. 3d) Ijatte jirta breioiertel meineö "Jöegeö üoüenbet,

alö ic^ ein ®orf paffierte unb jitternb t>or Stalte unb vQäffe, mübe, I)ungri9

unb burftig in einer <53enta einfel;rte. 3n biefen T^entaö ober (j^ftalagemö,

bie ftd) im ganjen l'anbe gleid) fmb, finbet ber 9veifenbe, tt)enn er nic^tg ju

leben mitbringt, nid)tg alö t)öd)ftenö "^öein, 93rot, etmaö ^aca(t)aö, einige

Swiebeln unb 5tnoblauc^, frifd)eö Gaffer unb t>ietleid)t eine magere ^ä^e

Äcnne, bie bei feiner ^21ntunft fd)neU abgetan unb in ^ei^em *2Baffer gebrüt)et

unb baburc^ ber Gebern, jugleid) aber auc^ ber Äaut beraubt mvt>. — 3c^

battt mid) eben l)ingefe^t, um etipaö ^rot unb "^ein ju mir ^u ne{)mcn, al^

plötjlic^ ein <5ibalgo in llniform nebft Wiener, beibc auf föftlic^en '^D^aultieren

beritten, t)or ber ^enta ftiU t)ielt unb ju trinfen verlangte. 9^act)bem er

getrunfcn unb mic^ burd) bie ^ür neugierig befc^aut, aud) bie l?eute auf feine

fragen if)m 9^ac^ric^t Don mir gegeben Ratten, ftieg er ab, tarn herein, rebete

mid) auf '^ranjöfifd) an unb offerierte mir nic^t allein freunblid) fein Äauö

5um 9'iad)tquartier, fonbern oerfprad) aud), mic^ auf feinen 9}taultieren morgen

ein <5tüä ^egcö n>eiter ju bringen, lautbar nat)m id) fold)eö an; ic^ mu^te

be^ ^ebienten 9?iaultier befteigen, unb fort ging'ö im ^rott unb ©alopp.

^la^ einer ötunbe erreid)ten toxx ein alteö Äerrenl)au^, n?eld)eö mit ben

^erumliegenben Äütten T^iUa^ boaö ^ie§, unb fprengten über bie Sugbrücfc

in ben ioof. ©n l)a\h <S)u$enb «Wiener ftürjten ^ert>or, nahmen bie 9)Zaul--

tiere in (Smpfang unb führten mic^ in ein berrlid)eö ©emac^, wo mir auö

beö <3'ibalgoö ©arberobe '^Bäfc^e, Pantoffeln unb ein bamaftener Gc^lafrocf

gereid)t n^urbe, n?elc^eö a\l^^ id) anäicl)en mu§te. 3«^ erl;ielt ein f)errlic^eg

93ett unb fc^lief tt)ie ein 93är.
93iaaö boaö, ben 16. 9}^ai.

<5rül)mcrgen^ beftiegen mir ttjieber unfere !i)fflic^en 9}(aultiere unb flogen

t)on bannen. Um ^Dtittag erreichten mv ©uimaraenö, ein 6täbtc^en mit

einem nieblic^en oierecfigen SO^ar^tpla^, aber öon ben ^ranjofen fd)recflid)

geplünbert. "^Ofcit 9)^ü^e erl)ielten tvxx i)m ztwa^ "Jifc^ in Öl gebroten, 93rot

unb fauren 'Jöein; aud) i)atu id) ba^ ©lud, mit Äilfe meineö QCßirteö ^ier

ein 9}^aultier gu embargiercn. 9}Zein *5öirt, üon njelc^em id) nun "ilbfc^ieb

nel)men tt)oUte, fagte mir, er tt)ünfc^e noc^ tt>eiter mitj^uge^en, xva^ mir nic^t
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lieb tvav, weil er mic^ flcnierte. ^ir Manien nun in hai rechte ^a^rtt>affer

t>cr franj5jtf(^en 91rmee, bie in »oUer ^lu^t begriffen tüav. llberaü Ratten

fic ©efc^ü^, ^oiffonö, <5ourgonö, Darren ufttj. fte^en laffen, überall lagen

xi)ve fd)eu§tic^ »erfiümmelten l^ei(^name in ben 'Jßegen. Sc^märme tüilb au^^

febenbcr portusieftfctjer 93auern folflten mit allerbanb Waffen, um jeben i^neii

(ebenbig in bie iöänbe faUenben ^ranjofen ab5ufd)lac^ten ! 3a fle boten ben

englifcben 6aut)e=@arben, roeld^e ©efangene führten, (Selb, um felbigc ermorben

ju bürfen. 9^oc^ oor Sonnenuntergang i)atU id) t>a^ Q3ergnügen, eine^ meiner

9?egimenter, nämlid) bie 14. leichten Dragoner, einj^ubolen, konnte aber bamit

nid)t Schritt b<^tten, ba fie noc^ eine ober groei 9!}ieilen weiter foUfen, benn

mein SD^aultier xvav mübe. 3(^ blieb alio mit meinem ^irte in (^gregia 9^oüa. —
17. ^ai. (Sine unbmfortable 9^ac^t. ^eine 93eften, felbft fein 6troi),

alle^ geplünbert, alleö cerbrannt ober mutwillig oernic^tet. QQßir [erliefen

auf bem 93oben unter unferen 'Mänteln unb 6attelbe(fen. ^ie ic^ mein

SD^aultier befteigen wollte, fagfc mir mein ^irt, er ginge nun gurücf unb hü^

cmbargierte 9}Zau(tier muffe auc^ gurüd. (S^ war »ergebend, t>a% id) ibm

»orftellte, in weld)e Q3erlegenl)cit ic^ baburc^ oerfe^t werben würbe. SOZit

einer feiner vorigen ©aftfreunbfdjaff wiberfprec^enben Äärtc, ja mit Sigcu=

finn unb Ceibenfdjaft beftanb er barauf, baß embargierte 'SDZaultier muffe nun

jurüd. ^Ifo beöroegen l)atte er mid) nod) begleiten wollen I <5)a ic^ nun bie

llnmöglic^teit, l^ier mic^ beritten ju mad)en, unb bie folgen baöon nur 5U

beufUd) einfab, fo beftanb ic^ mit eben bem (Sigenfinn auf meinem Stopfe unb

\)attt fc^on bcn ^u§ im 93ügel, al^ unglüdlic^erweife ein fc^ottifc^efii 9?4"oi--

ment beranmarfd^ierte, beffen i^olonel er ?ium 6ct)ieb«srid)ter rief, tiefer

Obrift, ein grober 5^erl, antwortete auf meine 93orftellung: er fcbere fid) bcn

Teufel um bie 14. unb 20. Dragoner unb um m\ö), aber ber "^ortugiefe b«be

rec^t, unb baß 'SO^aultier muffe gurürf. Unb fo gefc^ab e^. 93^ein ^irt utib

ic^ fcbieben bierauf in Unfrieben, welc^eö mir febr leib tat 3d) mietete mir

einen 93auern, ber meinen 9}^antelfa(f ufw. trug, unb patfcb^e ju ^ufee luftig

burcb ben ^rcrf. (So regnete fürcbterlicb/ unb bie Äoblwege ober ^eblen be^

(Sebirgeö ^rafo^ 90'^onte^, in welcbeö wir nun binßinmarfd)ierten, waren üon

©ebirgöwaffern überftrömt, Doli Gcblamm unb grunbloö unb mit 6olbafen,

Qlrtillerie, 93agage, toten ^ferben unb ^enfd)en angefüllt unb »erftopft.

idlan taxm bie (Seftalt biefer (Sebirge nicbt beffer al^ mit ffürmifcb^"^ bob^u

9)?ecreöwellen t)ergleid)en, bie bur^ ein '^acbtwort beö 'i^llmäd)tigen plö^lid)

bocbgetürmt jum Gteben gebracht unb ocrfteinert worben finb. 3cb oer--

i^weifelte, meine 9^egimcnter einjubolen. Um "SDiittag paffierte ic^ einen

5?amp, wo bie ^ranj^ofen biwatiert bitten. 91u^ bem naben ®orfe war alic^

Äau^gerät, e^ mochte 9^amen baben, wie e^ wollte, fogar bie 9^acbttöpfe,

berauö unb auf eine ^iefe gefdjleppt worben. ^ie Q3etten imb 9J^atra^en

lagen reibenweife im ®rerf. ®ie "ilufjügc aug ben 5?ommoben b^^te man
al^ Grippen gebraucht. 5^leiberfcbränte waren in 93ettfteUen unb Äütten-
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bäc^er ücrmanbett; alle« ^orjeüan unb ®(aö in Stucfen. '^xt Sfü{)tcn,

'5;reppen, 'Jenffcrlabcn unb anbercm Äauögcrät {)atte man Uxi^ bie 5^ocl)feucr

Unterbalten, teilg bomit beim '^Ibjuge gto^e Ofterfeuer angc,^ünbef. Äerum
[tanbeu bie armen (Siinit)o{)ner unb jammerten. 'i21Ue an ben ^cc\cn auf--

gefteUten 5^reu5e unb Äeiligcnbilber luaren oon i^ren ©efteüen ^evunter=

geworfen, bie baüor aufgerichteten "^Irmenbüc^fcn erbrochen unb geplünbert,

alle Ä^apeUen unb bie 'Elitäre ruiniert unb DoUboftert. 3n ben ^ird)en waren

fogar bie ©räber nic^t ocrfc^ont, aud) bie Sanftuarien gepliinbcrt. "i^iltar'

leuc^ter fowie '^Irme unb ^eine üon \Upofteln unb Äeiligen, ^erriffene 9}Ze§--

gcmänber, S^alijen, zOZe^büdjer unb bergteic^en lagen, »ermifc^t mit 6tro^

unb "^Kift, barin l;erum. 3n einer 5^apeUe maren eine 9!}ienge franiöfifc^c

(^5efangene eingefperrt unb eine englifcfje '2Bad)e baoor. 3d) fal) einen n?o^l=

gefleibeten ^ortugiefen, bcr eine ^anbe dauern anführte, bem englifdjen

Sergeanten je^n 03olbgulben bieten, wenn er bie befangenen il;nen preisgeben

WoUe. <5)ie (v5raufamteiten, weld)e bie portugie[ifd)en 05cbirge;bewol)ner ju

biefer Seit an ben il)nen in bie Äänbe faUenben ^vranjofen üerübt baben, finb

grenjenloä. ©egcn 9lbenb paffierte ic^ bie jroifc^en "Jelfcn ma(erifd) gelegene

unb über einen fc^äumenben unb bonnernben ^albftrom fid) füf^n wölbenbe

•^rüde be 0altabor. Äier war bie fran.^öfifc^c '^Irrioregarbe, einge()olt oon

bcr cngtifc^en 'vJloantgarbe, angegriffen unb teilö über bie ^rüde, teilö beiju

in ben ^albftrom gefprengt worben. (£ine 9?^engc 93auern waren unten

bcfd)äftigt, mit Stangen, woran $)aten befeftigt waren, ^orniffer unb 9Dcantet=

fiide, auc^ tote 5^örper ju fifc^en, in beien Uniformen man oft ©elb ein»

genät)t fanb. Sobann paffierte ic^ jwei 0örfer, Quinta unb ^anipa Q^uioaö,

wo ic^ übernad)ten wollte, alle Ääufer aber oon ber Ö^olftreamgarbe, ber

leid)ten ^aüoüerie fowie mit bem Stabe beS ©eneralö ^elle^let) überfüllt

fanb. Äicr erreichte ic^ enblic^ tai 14. 9^egimcnt unb melbete mid) bei bem

d^ef bcöfelben, 5lolonel Äawfer. ^Lebensmittel ober yyourage für bie Gruppen

anjufd)affen, war unmöglich. ^lic^tS wie 93erge unb flippen, ittt^^ ÄauS
auf 9}ieilen weit üon ben ^ran5ofen auSgeplünbert. ^ev tva^ Ijatfe, ber

a% waö. hiermit tröftetc ic^ auc^ meine <S)ragoner. 3n einem ruinierten

Äaufe fanb ic^ nebft bem Svommiffär ^CRr. 3ameS Ogiioie mit oieler 9Dtü()e

enblt^ ein ilntertommen, wo wir unS in ber ^üc^e in Ermangelung i?on

Stül)len auf ben blo§en Steinen umS 'tveuer ^erum lagerten, Sd)iffSäwiebad

unb Gaffer foupierten. '^Bir waren bis auf bie .öaut burd)näBt unb mit

•SJred befpri^t. 3n meinen Stiefeln quatfd)te baS Gaffer. 'Jöie wir mübe
würben, legte fic^ ein jeber jurüdüber auf bie blo^^n Steine, ben Äut unterm

5\opf, unb entfc^lief. Um 9}^ittevnad)t wachte ic^, ©or ^xo^t mit ben Sännen
!lappernb, auf, baS *5^uer war ausgegangen, bie Stunben fc^lid;en fo lang

wie (fwigfeiten, ein jeber feuf^te nad) ^agwerben. (^nblid) bämmerte ber "^^ag,

unb mit i^m ertönten bie ^ügel^örner. '21UcS rührte fid), fprang öäl)nenb

auf, redte unb fd)üttelte fid) wie bie ^Dunbe unb 50g üon bannen.
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9?uit)aö, bcn 18. ^O^oi.

3m ©orfe tt)aren atlc 6tra§en mit Gruppen angefüllt, bic mit blaJTen

unb ^unötigen ©efii^tcrn biö an bie 5?nö(^el im <5)re(fe ftanben, nac^ unb

nad) abmar[edierten. 3c^ erf)ielt einige Od^fen für meine <S)ragoner, tt>elc^c

id) mit Äilfe oon ein paar ^Ibgefeffenen , ba^ |)ei§t ßcute, bie i^re "^fetbe

üerloren ^aben, aber nur mit oieler 9J^übe üormärt^ («Raffte, tpeil bie 93eftien

^alb n)i(b unb tDiberfpenffig tt)aren. ^efonberö geigten fte i^ren '^ßiberivillen

unb "^bfc^eu bei ben häufig quer über ben ^eg liegenben nadten unb

blutigen ^ran5ofen(cid)en, ober wenn fie jerftörtc, nur au^ 93ufd)tt)er! unb

93äumen reparierte 93rüden, unter n)cld)en ein ^albftrom braufte, paffiercn .

foüten. Snbem tt)ir nun burd) ein ©orf sogen, tüurbe ic^ üon einem milb--

tätigen dauern, aber ganj in^ge^eim, mit einer (BdiaU '^D^il^ unb frifc^

geronnenem 5^äfe traktiert, benn ic^ tüar fe^r |)ungrig. ^eiter^in ging'^ einen

ungebeueren 93erg binu^ter unb über einen bonnernben ©ebirgöftrom, beffen

93rüde üon ben "5ran§ofen ruiniert, t)on unferer "t^oantgarbe aber mit

93äumen uftt). ebenfo fd)neü tt)ieber ^ergefteüt n?orben tt?ar. 93iele tote ^ferbe

unb ^lenfc^en tagen bieöfeitö unb jenfeitg. ®ie ^ergc tt)urben nun ^öt)er

unb größer unb bie ^cge enger unb abfd)eulic^er. Hnfere i^aüaüerie litt

febr. (5ö glüdte mir, für meine ©ragoner etmaö türfifd)en ^ei^en, portu=

giefifcb : 9}Zilbo, 5u ertt)ifc^en. 9^ic^t tt)eit üon 93iüa 9^ot>a \)kU bie 5^aüaüerie

an, um ju futtern. 3n 93iüa 9^ooa erbielten wiv ^twa§ 93rot, "Jteifc^ unb

^orn unb marfc^ierten bann tt)eiter. 9^ad)mittag^ paffierte ic^ einen ge-

plünberten "Rieden unb begegnete einem Canbömann, nämlic^ "t^reunb 5?od)

auö Äannooer »om 1. leichten Bataillon ber Cegion, bemfelben, ben id)

fd)on einmal fo unoermutet in Salamanca getroffen ^atti. ^r unb einige

feiner S^ameraben ttjaren mit 6cbinfen htlabm, xvzid)^ fie auö einem ab'

gelegenen ®orfe gel;olt bitten, ^ir tt)aren febr erftaunt, aber aud) erfreut,,

unö ^Uv abermals ?,u feben. ^k id) ibm '^^Ibieu fagte, 50g er t)om lieber,

bieb einen Sc^infen burd) imb t)erel)rte mir bie Äälfte. 9Zuti ging'^ it>ieber

öormärt^. ©egen "^Ibenb l)olte ic^ t>a§ 5. 93ataillon be^ 60. englifc^en 3äger=

regimentö ein, meiften^ lauter ©eutfc^e. 9Zad)bem id) einen febr |)oben 93erg

^inangellimmt xvai\ ber mid) fo febr ermübete, t>a^ id) mid) oft binfe^en unb

auöruben mu^te, fa^ id) einige £id)ter unb <5euer bur^ bie ©unfelbeit blitzen

unb eireid)te mübe unb matt, benn icl) b^itte i)mtt 7 Ceguaö ober 35 eng=

lifcbe SQ^eilen bergauf, bergab gett)anbcrt, balb barauf 9D^ontelegre.

6ed)öunbfünf5igfteg Kapitel.

^ic bie cnölifc^c 'Jlrmcc bei ^ontelegre in bcit 5ra^ 0^ SOlonte^

©cbirgen i)on ber Verfolgung bcö ^einbcö abfte^t unb ^err ^uguftu^
mit ber 5?at>aÜerie nac^ ^Sraga sic^t»

®ie ^rangofen tt)aren erft b^wte morgen üon bier abgezogen unb f^atUn

bie 6tabt geplünbett. 0ie (Sinmo^ner maren geflüd)tet, aUe^ öbe unb leer.
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3rf) na^m mein Oucirtier in bem erften beffcn Äaufc, njelc^eö mir aufffie^,

unb ^rvav unfern ben malerifd)en 9\uinen eineö alten maurifc^en 5?affeUö.

Sei) fanb in ber ^üc^e mehrere portu9iefifd)e 6olbaten um ein gro^eö <5euer

berum fi^en. ^alb mclbeten fic^ nod) einige Offiziere, bie bier ibr Unter-

fommen fudyten. <5)er ^inb pfiff burd) bie Spalten ber ^anb unb .ing

offene Äauö, benn mit ber Äauötür batte man '^euer gemacbt. ^ir l)atten

nicbtö 5u effen, nic^t einmal Gaffer mußten n>ir f^u finben. ^^Uö id) mein

t>on Stod} er^alteneö Stüd 6d)infen rül)rte, tt)urbe mir fogleic^ ebrfurcbtöüoU

ber befte ^la^ am ^euer offeriert; id) teilte bat>on mit, folange icb etn^ag

i)attQ. (fnbli(^ tt)urbe ba^ '^amv oermittelft einiger 6tü^le, Bretter, ^anb'

leiften ufm. neu angefacht unb aufgefc^ürt unb bann fcblafen gegangen.

19. 9[Rai. 3cb ging ju meinem itolonel iöamfer unb j^um 'i^lbiutant

93ir. (Bi)Otten. ^eibe fa§en fomfortabel in einer bun!len 6tube üor einem

gebeii^ten ^adofen, benn e^ n^ar bi^r auf ben bergen nod) fefjr falt, unb

frübftüdten. 3cb mufete mit üovlieb nebmen, unterl)ielt micb babei über ^ienft--

gefcbäfte unb ging bann ^um ©encralfommiffar ^alrpmple, um Snftruhioncn

5u boten. 'QlUe Dom 5\ommiffariaf mürben gebraud)t, ^roDifton unb Courage

^ufammenjutrommeln, alle C^cinwobner oermittelft barer Sablung auö iljren

Sd)lupfminfeln b^vauögelodt unb in mebrcren Ääufern 93rot unb 5lorn ge--

fainmelt unb magijiniert. Äier im ©ebirge gibt'ö faft nicbt^ mie Siegen imb

9\oggen. ®ie englifcben 6olbaten, nod) meljr aber bie Offiziere, fcbnitten

fcbredlicbe ©eficbter über t>a^ 9\oggenbrot. It lies so sour on the stomach —
eö liegt fo fauer auf bem ?;)cagen — feufjte ^olonel Äamfer. ^lud) bie

^ferbe tonnten ben 9\oggen nid)t gut Verträgen, benn er t>erurfad)te i^nen

ftarfe ^urganj. dagegen freuten ficb bie ^eutfcben tt)ie bie ^inber über ha^

Qvoggenbrot. ^^ bei|t, mx iperben in biefem miferablen, ^mifcben grauen

i-vtippen fituierfen 9'Jefte fo lange bleiben, biö ©eneral 93ereöforb einen Q3er--

fiid) gemacbt i)at, bie ^ran^^ofen t)on ber anberen 6eite ein5ul)olen unb üon

Spanien abjufcbneiben, ma^ ibm aber fcbtr>erlid) gelingen tt)irb.

20. 93^ai. lieber eine miferable 9'iad)t. ^ir tt)erben bem 93ernebmen

nacb balb t»cn bi^»^ aufbred)en. 9?^orgenö neun Üi)x erfcbien plö^licb ein auf

einem 9)Zaulfier reifenber (fnglänber oor meiner ^ür unb melbete, t)a% er

»om ©eneralfommiffar gefanbt fei, mir al^ 6cbreiber in meinen ©efd)äften

5u afftftieren unb fid) unter meine Örber p ftellen. 3d) b^ttc eine folcbe

5bilfe febr nötig unb tt)ar bal)er febr erfreut über biefen fünftigen ©efetlfcbafter

unb ^amulum, ber ein netter ^erl, obgleid) nid)t mebr jung, 8u fein fcbien.

(i'r bei§t 9}^r. 95ailet). — So regnet ^kv beftänbig, unb id) bin falt, mübe

unb oerbrie^licb- 3d) taufte t)on einem Sergeanten ein netteö, ben ^ranjofen

abgenommene^ 9)Zaultier mit Sattel unb Saum für acbtjig ^iafter unb n>ar

nun tt)ieber flott unb beritten. 3e^t trug icb bie 9^afe einen Soll \)'6^ir.

9?Zittagö 5tt)5lf Ubr fam 9)Zarfcborber rüdmärtö. ®ie Gruppen felbft mar-

fcbieren erft morgen; ba id) aber immer üorn fein mn% fo ritt id) febr oer--
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gnüßt auö biefcm {)ä^Iic^cn 9^eftc um t>kx H^r mit 9}Zr. 95ai(et) oon bannen;

mv tamtn aber nur 5tt)ei Cegua^ tt)eit über Qan ^ebro, Q3illare' nacb ^ra=
beüa, wo mx mit ©unfelroerben in t>a^ einzige nocb bewohnte Äau^ traten.

®tc 9'^utnen einiger oon ben ^ranjofen niebergcbrannter Äöufer raucbten

nod), unb t>a^ <S)orf b^ttc ein fo ruiniertet, wilbe^ unb melanc^olifcbeg "Ulm

(eben, ba^ unö graute, ©a unfer ^irt jebod) ficb febr öcfältig beseigtc, fo

berubigten tt)ir nnß unb verfügten un^, nacbbem unfere ^iere untergebracht,

getränft unb gefüttert tt)aren, in bie i^ücbe. 5bier crjäblte unö unfer ^irt:

bie <5i"<in5ofen bitten ibn geplünbert; er ^ätU aber, um jlcb gu räcbcn,

mebrere biefer 9^ad)5ügler ermorbet unb trug nun oon einem biefer llnglü(f=

lieben alö ^ropb^ß -öemb unb Äofen, beren '^avht unb Scbnift er böcbft

n>obtgefäüig oon allen 6citen beim 6<^einc be^ <5euerö oon un§ betrauten

lie|^. 9}Zit Äilfe unfereö mitgebracbten ^rooiant^, fon?ie einer 93orafa oolt

^ein, tt)elcbe unfer ^irt au^ einem Q3erfted in ben "Reifen b^^^beigebolt,

bielten tt)ir eine recbt gute *^benbfollation, unb ta fämtlicbe 93etten bed

Äaufeö geplünbert ttjaren, fo fcbliefen tt)ir auf 6trob. llnfer ^irt tt)a<^te,

um t)a^ ^iuex brennenb gu erhalten.

6alamonbc, ben 21. 90^ai.

®er ganje ^eg oon 9[)^ontelegre bi^ i)kx^ix lag ooü naäUx Körper

erfdjlagener ^ran^ofen, toter ^ferbe unb "Faultiere, aller 5ebn Scbritte ein^,

toclcbe bie njütenben 93auern §u begraben ficb tt?eigerten. 93eibe^, 9Iugen unb

9^afen, n)urben baoon empört.

3n einem ruinierten Äaufe t>m 22. SD^ai.

^ir oerlorcn in ber Dämmerung ben ^eg unb gerieten auö bem, bem
©ebirge entlang laufenben ^ege in ein tt)ilbe^ ^al, au^ welcbem mx mit

oieler 9}^übe un^ tt)ieber b^vauöfanben. ^ie e^ ganj ftnfter geworben,

pafjterten mx ein b^lboerbrannte^ ©orf, unb ta tt)ir in einem nocb ftebenben

53aufe eine Partie Golbaten um ein gro^eö '^euer febr emfig befd)äftigt faben,

fo bielten tt)ir an, um gu erforfcben, ioaö eö bamit für eine ^ewanbtniö böbe.

^ir fanben einige i^effel ooU Siegenfleifcb auf bem ^euer, beren ©erucb un^

lieblicb in bie 9^afe 50g, unb ba man unö inoiticrte, fo befcbloffen mx, i)alt

ju mad)en. Unfere ^ierc n^urben in einer 6tube untergebracht unb an eine

alte auögeplünberfe ^ommobe gebunben, beren '^luösügc jur Grippe bienten.

®ie 6uppc n?ar fräftig unb be!am unö febr gut. ^ie fcbliefen auf ber

(£rbe; ein alteö Stücf ^ortbols tt>ax mein 5?opfliffcn. Hm '30'Ziffernad)t ging

tt)ie gett)öl)nlid) t>a^ ^euer auö, unb mx froren. 9Dtit ber Dämmerung jogen

ivir oon bannen, ©er 9i)Zorgen tvax fcbön. 'SBir i)aUm nur nocb brei Ceguaö,

unb nacbbem mx eine Seitlang niebermärt^ gejogen, !amen tt)ir enblicb au^

bicfen abfcbeulicben n?ilben 93ergen ber ^ra§ oö ^JZönteö mieber ^axan^ in

eine angene|)me 9^egion unb bielten um gwölf lll;r jugleid) mit ber üiolb»

ftream-®arbe unter großem Sulauf unb ben Q3ioag ber Sintt>obner in 93raga,
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einer 9ro§en unb tro^lgebauten 6tabt, tvelc^c ac^t Ccguaö üon 9porto in

einem fc^önen, breiten, mit 5lorteic^en unb Örangengärten rcid^lic^ gefegneten

^atc liegt, unfern feierlid)en (finjug.

Sicbenunbfünfjigfteö^^apitel.

SKcin treiben in ^raga unb fomfortabtc^ ßcbcn bafclbft. ©encral
^at)ne» ^iHbrnarfc^.

Unfer Quartier tt)urbe unö in einem netten Äaufe an einem gro§en ^la^e,

genannt Ö^ampo ta^ Ovto^, angeir>iefen ; unfer ^irt bi^§ 6enbor 9}?anue(,

tvav ein 5^rämer, bejeigte fic^ fefjr freunbfc^aftlicf) unb gab unjl ein famofe^

©iner. Äiernad) ging ic^ jum ©eneral ^apne, ber bie 5^at)allerie (omman--

bierte, um mic^ ju melben. Sr empfing mic^ tt)ütenb unb mit 93ortt)ürfen.

3cb fagte ibm jmar mit aüer ^ubmiffion, aber aucb mit Freimut, ba^ icb

boffe, feine Q3ortt)ürfe träfen nicl)t micb, benn icb »järe erft jum itommiffar

ber 14. ©ragoner ernannt morben, alö felbige fc^on jmei ^age auf bem
9}^arfd)e gemefen n)ären, ha^ mein ?D^auItier mir unterwegs geftot)len tt)orben,

tt)ofür icb nic^t tonne, ba^ eö bem 9vegiment an Siegen, an 9?oggenbrot unb

9^oggen für bie ^ferbe nie bebeufenb gefehlt l;abe, ba^ icb im ©ebirge, tt)0

nict)tö ai^ Q^oggen njücbfe, feinen ^ei^en unb feinen Äafer au§ ber (frbe

beyen tonne, ba^ man einem leichten ^aoaüerieregimente, tt)elcbeö ^ag unb

9^ad)t ben <5einb öerfolge, burrf) ©ebirge unb untt?egfame '^fabe mit eben

ber Scbneüigteit teine '^Prouifion nacbfenben tonne, ba| \d) glaube, mein 9}^ög-

licbfteö getan ju l)ahm, ba^ bie "^Infprücbe, bie man an einen 5^ommiffar, bin

man fo tt)ie micb obne ©elb, ol)ne Äilfe, obne 93ureau uftt>. gelaffen, aud)

nicbt übertreiben muffe unb ba%, tt)enn ja gefehlt fei, biefer i^ebler üon oben

|>erab, nicbt aber üon mir ^evxüi)xe\ — 9^un, fagte er, bann entfcbutbige id)

Sie — aber bann fcb • • • unb fpcie id) aut^ auf 3bren ©eneraltommiffar,

ber ganj rubig in Oporto fi^t unb unö ^kx üerl;ungern iä%t uftt). 3^ 50g

micb fo fd)neU tt)ie mögtid) jurüd unb bericb^ste bie QBut be^ ©eneralö unb

feine *^Uusbrüde an ben ©eneraltommiffar ©airpmple in einem langen 93riefe,

batiett ^raga, ben 22. 9??ai 1809.

23. 9?tai. Äeute melbefe icb auc^ bem ©eneraltommiffar 9}Zifter 0a(r^mple

meine "^ntunft mit ben beiben 9\egimentern. ©eneral ^at)ne fei ferner bei

mir gemefen, fein geftrigeäi ^Betragen ^u enffd)ulbigen, id) fotle tünftig ftetö

in feiner 9'^ät)e bleiben unb für i^n unb feinen 'Ziab forgen ufn).

27. 9}tai. Äeute 9'Jad)miftag an ben ©eneraltommipr gefc^rieben unb

rapportiert: eine 9}^enge S^orn fei angetommen, bie "S^ouragepartien tt)ären

aber, ma^ baö ©loö betrifft, nicbt glüdticb gen)efen. ©eneral Sotton tt)olle

nicbt erlauben, ba% bie ^ferbe ibre Ovationen tragen fotlen; bie öcbfentarren,

tt)eld)e folcbe 5U führen b^itten, mären aber fcbwer ju b^ben, tonnen aud) mit

ber ^aoaüerie nicbt Schritt b^lten; xd) fei baber für bie folgen beforgt; ber
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6c^aumann.

^ußuft 2uh0tp^ ^ricbric^ ©(Naumann

93ifc^of fcl)c fic^ au§erftanbc 5u Reifen, ©ic 20. ©rasoner beflagtcn j!(^

nic^t über 'xRoggenbrot; bätfc an ben ©eneratfommiffär '^o^e^ Qt\(^vkher\,

xi)m bie ßage ber ^aoaüeric unb ben Suffanb ber ^ferbe, n?el(^c of)ne lange

^ouroöe ft(^ ntc^t erholen fönnen, gefc^t(bert; bie liefen unb ^ämpe alte

fa^l ufn). StäxU ber ^ier liegenben Gruppen:

bie 16. lei(^fen ©ragoner ) <ZtäxU mir 1 ioerr ^ommiffär
reitenbe "iHrtillerie / unbefannf / 9}^elDiUe,

bie 14. leicf)ten Dragoner: 479 ^ferbe, 15 ^DZaultiere

. 20. „ „ 160 „ 5

ber 6fab . 22 „ 5

29. ^ax. 'Jöir liegen ^ier noc^ immer ganj ru^ig. Srf)rieb f)eute an

ben ©eneralfommiffär 9Jlifter ^alxt)mph unb fanbte meine 9'^apport^ ein —
mclbete, ba§ i>k S^aoatlerie läglic^ 9}Zarfcf)orbre ermarte, t)on einbunbertunb«

ad)t requirierten Starren nur fiebenunbac^fjig eingetroffen ; ju 93illa 9^ooa fei

für unö ein ^ag 93rot unb ^orn magaginicrt, fo t>a^ bi^ Oporto mit bem,

tca^ xviv auf ben Starren führten, !ein ^[Rangel ju ertt)arten fei. ©rüne

^ourage rar, l)ätt^ sub spe rati ben Oc^fentreibern '^roüifton öerabfolgen

laffen; benn ba fold^e !ein ©etb erhielten, fo fürd^tete xd), fte möchten bei

crfter ©etegenbeif auö!neifen. Sd^rieb au^ an ben ©eneral dotfon, be!logte

mic^ bitter über t>a§ unmännliche 93enebmen ber 14. unb 20. Dragoner \)\n'

ficbttic^ beg 9?oggenbroteö ufm.

30. ^ax. Orber, unfern 9?ü(fmarfd) nadb Oporto anzutreten. 9'^un

würbe eingepackt. 933ir ^atUn taufenberlei ^icnftaffären noc^ ^u beforgen,

njobei eö großen Spe!ta!el, oieleö ©elaufe, Streit unb aüerbanb llnannebm=

licbteiten bie "^ülle gab; benn üon ben ftebenunbacbtjig 5?arren, \üild)t ic^

gur ^onoopterung ber ^roüifion unb Courage fott)ie ber 9^egimentöeffe!ten

unb 5^ran!en beffimmt b^tte, muf3te icb unter anberen beinahe bie Äälfte oer*

abfcbieben, n?eil ber 93ifcbof n)ütenb erflärte, jene Darren tt)ären ungerecbter*

weife embargiert, bitten bereite ber ^rmee ibre <S)ienfte üorber geleiftet unb

müßten nun feineö ben (Eigentümern gegebenen '^öorteö balber entlaffen werben,

unb wenn icb biefeö nic^t jugcben wollte, fo würbe er ficb um bie englifcben

Gruppen nie mebr fümmern. ^it i^onfen^ beö ©eneralö dotton mu§te icb

alfo jitfa oierjig 5larren entlaffen.

•acbtunbfünfgigfteg 5^apitet.

Öporto» *2lbmarfc^»

1. 3uni. 3cb bin in meinen ©ienftobliegcnbeiten febr befd)äftigt. €)ie

BtaU bat fid) feit meinem Äierfein ju il)rem 93orteil üeränbert. ©ie Caben

finb wieber geöffnet, bie ^ofen begraben unb bie ©trafen fmb mit l'euten

angefüllt, bie rubig ibten ©efcbäften nachgeben ; bie britifcbe flagge )x>^ii)t üon

ber ^attorei unb im Äafen, unb überall fiebt man englifcbe unb portugiefifcbe

Solbaten einbergeben.
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2. Suni. liefen 9}?orgen begegnete irf) meinem alten *5reunb, bem ^o!for

Äeife, unb ging mit \l)m nad) feinem Quartier. Äier faf) man nod) Gpuren
ber '2lrt, tpie bic <5ran^ofen ju Raufen pflegen. Sie l)atten anfc^einenb beim

(Jffen auö 5^ur^tt)eil l?öffel ooü Guppe an ben ^tafonb beö bübfd) beforierten

Simmeri^ gefd)leubevt, Cid)tffümpfe an bie ^änbe geflebt, 6tüden Tapeten

abgeriffen, um bamit Sigarren an,^u;^ünben ; aud) bewies ein großer 9^otn)ein=

flecf auf bem ^u^bobcn na{;e beim ^itte, ipetd)en Völlereien fie fid) l)in=

gegeben b^^tten. — SCRorgen marfc^ieren rv'w tt>eiter, unb id) \)ahe oiel ju tun,

um jum ^ranöport unfercr ^rooifion, "Courage, allerlei (fffetten, 5?ranfen ufro.

bie nötigen Transportmittel j^u requirieren. 'I^er '^rooebor, ber fold)e beforgen

mu§te, i)attti fid) um nid)t«5 befümmert, tag nachmittags ^mei Ubr in fü^er

9\ub unb l)kit feine Sesta. 3d) bollerte unb rief: „Senhor Provedor, donde
sta V. Senhoria! levante se! V. Senhoria, presto, presto!" „9}Zein @ott,"

fagte feine ÄauSbÄltcrin, „er barf nid)t gett)edt Serben, er bält feine Sesta!" —
„^edt il)n auf," bonnerte id), „ober id) fto§e feine .^anuncrtür ein; bcnn

im <5)ienft beS 5?önigS oon ^nglanb tennt man feine Sesta!" 9^un tt>urbe

er gemedt unb frod) brummenb bcrauS. — Äerr ^ommiffar Ögitoie l)atU

mir nämlic^ ein Sirfular 3nftruftionen, tric eS tünftig wegen ber '5^ranSport--

mittel unb ibrer QSej^ablung gebalten tüerben folle, übergeben; bem^ufolge bat

\d} ©eneral dotton, ju befeblcn, ba^ mir üon ben 14. unb 20. <i)ragoncrn

Ciften eingereid)t n)ürben über bie Starren unb 93?aultiere, tuelc^e jte bereits

bätten ober nocb bebürften, 3abl ber *^adfättel, 9^amen ber Maleheros unb

Carreheros, mann fold)e i^ule^t 3ablung erbalten ufro. 9'iad) obengenannten

fuperben 3nftruftionen foÜe bie ^Jourage ufro. für bie 5^aoallerie immer

gefabren merben, ba^ man mic^ mit ®elb unb '^ollmad)t öerfeben mürbe,

5^arren= unb 9}^aultiermiete regelmäßig ju begabten, bie auSgebienten geben

ju laffen unb neue ju engagieren ufn?. — 3cb legte fobann ein (fffimatum.

für einen ^ag 3ablung, meldjcn ber ©eneral (iotton, ber mit allen biefcn

SO^aßregeln anwerft aufrieben mar, unter,^eid)nete. '^ber ad)\ tt)ie \ö) biefen

fd)önen '^lan realifteren U)ollte, fiel er in ben sDred; benn oon ben oierjig

5?arren, bie id) braud)te, um für brei '5:age l^ebenSbebürfniffe mit^ufc^leppen,

fonnte Weber Äerr Ogiloie nod) Äerr Copej, nocb ber dorregibor mir eine

einzige t)erf(^affen, inbem ber ganje ^arf wegen früber auSgeftanbener '^l\%-

banblungen in einer 9^ad)t befertiert unb na(^ Äaufe gegangen war. Um
neue ju engagieren, brauchte ic^ @elb; wie icb aber 9?tr. Ogilöie mein (?ffi=

matum vorlegte unb ©elb »erlangte, bebauerte er, mir feinS geben gu fönnen.

Weil ber Kaufmann, ber eS übernommen, ibm @elb für englifcbe 9^ecbnung

äu liefern, nid)t ^ort gebalten i)ahi. 93caulriere b^^^ß ^^ «ocb nid)t ©elegen»

beit gebabt ein^ubanbeln, fönne mir alfo aucb feine geben, hierauf begab

id) micb 5um ©eneral, melbete ibm, t>a% auS ben fcbönen planen nicbtS

geworben wäre, worauf biefer in '^But gerief, id) ahev meine ibänbe in Un»

fcbulb wufcb unb, nacbbem icf) 9}Zr. ^ailet) aucb bier, um Starren anjufcbaffen,
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^aftc 5urüdlaffen muffen, mit meinen 9^eflimentern mid^ bem G^idfat unb

bem 3ufaü überlaffenb, oon bannen 503.

93ouga agaba, ben 5. 3uni.

Äier tarn \<i) elf H^r tjormittag^ an. 0ag '^Better n?ar fc^ön, oböleic^

bann unb wann ein Jleiner Q^egenfcljauer unö benähte. ®er ))uv refibierenbe

^ommiffar, namens 9[)Zr. daUon?, ein närrifc^er, böc^ff luftiger, origineller

^auä, mit einem 6d)nurrbart unb in tt)eiten 9^anquin="5(?^atrofen^ofen au^-

geftatfet, empfing un^ fe^r äui?ortommenb unb führte uns in fein Quartier

beim ^affor ober Padre Cura, n»o wir eö fe^r gut bitten. '^Bir bieten \)m

Q'^ubetag. ©ie 20. leichten Dragoner, bie icb nebft ben 14. bi^b^r öl^ ^om«

miffar oerforgt l^atu, »erliefen ung unb marfcbierten nacb ^igueirag, tt)o fte

nad) Gijilien ficb embarüeren foUten.

9}Zeal^aba, ben 7. 3um.

3cb erreichte biefen Ort bei guter Seit, alltt)o ein portugiefifcber ^om»

miffär, ber bie Lieferungen b^tte, micb bei ficb ing Quartier nabm. Sobalb

icb meine Arrangements für bie 14. ©ragoner, bie \)kv ju 9^acbt bleiben

foUten, getroffen, 50g icb gen ^oimbra wieber t)on bannen, mo icb, glücflicb

angekommen, in ber 9^ua bo drug mein Quartier in bem Äaufc eineö 9ZotarS

erbielt, ber auf einer 9^eife begriffen mar unb beffen bübfcbe '^xau mid) febr

artig empfing, ^ir werben i)kv einige ^agc auöru^en unb »ermeilen.

9ZeununbfünfsigfteS Kapitel.

^inbe meinen ^ouftn unb crbalte einen "^Srief t>on ^äciUen* ®aS
^ouragiercn* ^erbe ^ä^nrid) im 7» "^Sataillon ber beutfcben ßegion*

Orber^. wnS marfc^fertig ju f)alUn*

doimbra, t)om 8. biö 12. 3uni.

€ine plö$ti(f)e 9DZarfd)orber rief unö am 13. 3uni na^ donbeija, brci

£eguaö t>on C£oimbra, einem febr bübf(^en 6täötdben.

®en 15. ging'ö nad) ßepria, einer atlerliebffen fleinen, mir fd^on beifannten

Qtabt, mit einem Reifen in ber "^IJ^itte, auf welcbem bie 9^uinen eineö alten

GcblofffcS prangen.

Am 17. 3uni morgend ging'ö weiter nacb ^bomar, bem Orte unb

Siele meiner 93eftimmung, wo icb "lit Sonnenuntergang anfam. Sweimal

batte id) ben '^Beg oerloren; fecbö 6tunben war id) Durd) ^^Öalb unb öbe

©ebirge geritten, obne baf^ id; aud) nur einer menfd)lid)en 6eele begegnet

wäre. ®ie 6tabt war gepfropft »oll oon unferem unb portugiefifcbem

^[Rilitär, unb id) erbielt mit ^übe ein Quartier, ^aö micb aber ganj urx'

gemein erfreute, war, ba§ bie 1. ^Dufaren ber teutfcben Cegion bi^r lagen,

Wesb^lb id) benn aud) fogleid) meinen Coufin, ben Leutnant (Öuftai) 6cbau--

mann, auffucbte. (^r nal;m mid) mit ju einem 5lHub, welcben bie Qffi^iere,
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lauter alte 95c!annfc, im ^e§;\immer ßebilbct ()aften, unb tvo id) einen an--

gene^men 'iJlbenb jubradife.

19. 3uni. Äeute marfcf)ierfe mein 9?etter ©uftaü mit bem 1. Äufaren»

9?eöimente, tt>eld)cö auö ^?angel an iVourage ein anbereö Stanbquartier

bejiel^en muf3te, ju meinem gi^öftten l^eibmefen oon ()ier. <S)ie 14. unb 16. leichten

©ragoner unb ber 6tab blieben, ^äglid) nnife xd) mit meinem Qfxegimente

auf ben <5elbern fouragieren, bie oom 9D^agiffrat ber 9veibe nac^ mir an-

öett)iefen ttJerben, unb bcn armen Ceuten baö 5torn abfd)neiben. ^iefe fte^en

bann trauernb babei, beulen, n^einen, reiben fic^ bie Äaaie au^ unb bitten, ad)!

umfonft, oft ouf ben ^nien um Sct)onung! ^in Q3ürger, ben id) l)eute

SD^orgen abäufouragieren im 93egriff ffanb, b^tte, aH alle feine bitten un--

hcad:)Ut geblieben, fd)äumenb uor ^ut auö feinem ^tnjerbäu^c^en ein

©eme^r unb b^tte fd)on auf mid) angefc^lagen, a(ö er üon feiner jammernben

^rau unb einem meiner 0ragoner unterm "^Irm gegriffen mid) ?,u treffen

oer^inbert n?urbe, inbem bie 5?ugel in bie l'uft ging! ^eld) fd)recflid)e^

®ing ift ber Sv'rieg! Oft fteben mir bei biefen ^ro^^cburen bie tränen in

ben klugen, aber id) fann nid)t ^dUn. 3d) bin burd) meinen 0ienfteib fomic

burc^ meine Snffruftionen üerpf[id)tet unb fd)tt)er üerantroortlid), t>a\} bie

^ferbe in bienfttüd)tigcm Suftanbe bleiben. 3d) muf^ pflicbtmä§ig ^a^

6c^neiben unb ""^luflaben beö ^ornö übermacben, ben 93erluft ber armen

2mte nad) einer '=2lbfd)ä^ung mit einem ^ed)fel auf hai Hauptquartier auö=

flleicben, mobei fte mir geti^öbnlic^ ju üerftebcn geben, bafj fie entn^eber fürcbten,

ber "SOf^agiftrat mürbe ta^ ©elb bebalten, in biefen Cänbern fein ungen^öbn^

lieber ^a\i, ober ta% it)nen ibr 5l'orn lieber fei mie ©elb, t>a fie erftereö nic^t

fo leid)t tt)teber faufen, t>a^ ©elb aber nid)t effen !önnten; id) mu^ ferner

pflid)tfcbulbigft an ber Spi^e beö mit 5^orn unb ^\rn>ünfd)ungen belabenen

9?egimentö täglicb in bie ^Btabt meinen (Jinjug l)alfen.

20. 3uni. Acute fanb icb aud) einen alten bannöoerfcben 93eamfen, ben

5?apitän 93iftor t). ^^lrentfd)ilb, ber üIö portugiefifc^er ^^CRajor bie portugieftfd)e

Artillerie inftanb fe^en foU. C^r mieö nur mit oielem ©epränge bie (^'in--

ricbtung feiner Lafetten, feiner 'i^lmmunitionömagen ufiD., bie er machen lie^.

(?r ift nod) immer ber ^Ute, !arg mie Äieronpmu^ 5^nider, fel)r aufgemedt

unb in beftänbiger ^emegung, fpricbt ein borbarifcbeö ^ortugiefifd) , mei§

mit einer ungeheueren 6uaba all fein ^un unb treiben in ein böd)ft gtänjenbe^

unb 93ett)unberung ablodenbeö £id)t ju ftellen, ift babei aber gefcbidt, !lug

mie eine 6cblange, anftellig unb recbtlicb, baber ibn feine ^ortugiefen mie ein

für fie unerreicbbare»? Miraculum mundi üerebren ober üielme^r anftaunen;

ber mabre ^^ann, ein ^orpö fauler Spanier, ^ortugiefen ober 3ta(iener auö

i^rer ßetbargie ju meden, fie in 93emegung ^u fe^en, an Örbnung unb

'5)if5iplin ju gemöbnen unb Solbaten barauö ?iu fcbaffen. S^ gibt inbeffen

noc^ einen, ber le^tere^, unb jmar auf eine folibere 'i^lrt, ebenfalls leiften !ann,

unb t>a§ ift mein ^reunb 93raun oon ber 2egionöartilIerie, ber »erffe(;t eö aucb-
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• 21. 3um. iocufc 9Zaci^mittag erhielt id^ einen 95rief üon däctUcn, ben

erften, unb obgleid) tcrfelbe mir unbefc^reiblic^ üiel ^reube machte, fo war
ic^ bod) burc^ i^r langet ßtiUfc^weiflcn ittva^ cmpftnblic^ geftimmt; anö)

fc^ien mir ber Sn^olt, tt>enn aud} fe^r freunbfc^aftlic^ abgefaßt, boc^ etwa^

formell, tait unb nic^t l^erjlid), fo bo^ in meinem bergen ein ©efü^t 5tt)ifc^ctt

deinen unb Cac^en entftanb, welc^e^ ic^ nic^t rec^t befc^rciben fann.

23. 3uni. S:>atU xd) e^eöeffern über däcilienö 93rief fowie über meine

£age oielen i^ummer gebabt, fo mürbe mir ^eute eine gro^e <5reube jutcil;

id) laö nämlic^ in ber ©eneralorber, i>a% 6eine ^O^ajeftät ben "t^luguft 6c^au=

mann, ©entleman alö "tS^^nric^ im 7. Q3ataillon ber 5^önigti(^ beutfc^en £egion

mit ber *^lnciennetät »om 5. ^^ypril 1809 ansuftellen geruht i)aht. Subelnb trat

id) 5um *5lbiutant Gd^otten, ber, gratulierenb, mir bie englifd^e Seitung mie^,

mo im ^Irmeeaüancement mein ^Zame mit prangte. 0iefe 93egebenbeit toav für

mic^ um fo überrafc^enber, t>a id) ben Hmftanb, t)a% ic^ nämlici^ auf ber

9Reebe üon ©ot^enburg ben ©eneral t)on Congmert^ unb nac^ meiner Su»
^aufeiunft öon ^orunna ben ©eneral üon ber Werfen in ßonbon um eine

Öffiäieröftelle in ber Legion gebeten, ganj öergcffen ^afte. "t^luc^ felbft mein

93etter, ber Kapitän ^lafe, ber unmeit 93arquin^a mit einem ^eil ber £egion

ftanb unb ben ic^ t>on ^^omar an^ einigemal befugte, fc^ien nic^t ^u miffen,

t>a^ man in Conbon bereite an mic!^ gebac^t i)ahi. "^öer war froher wie ic^ I

®ie ganje ©arnifon gratulierte mir unb fc^ien t>m armen 5^ommiffariatg=

clerf nunmehr mit ganj anberen *2lugen alö oor^er ^u betrad^ten. ^er aber

auc^ ^ugleic^ bie 9^ofe gmei 3oü l^ö^er trug, mar ic^.

25. Suni. '^^Uer^anb ©erüc^te ge^en im Umlauf, ba§ wir in furjem

marfd)ieren würben, ja, einige 93riefe öom Hauptquartier fc^einen bieg 5u

beffätigen. SD^an fagt, wir follen nac^ Spanien. ®aö ift alleg rec^t gut;

wenn ic^ aber an bie te^te 5^ampagne unb ^orunna beute, fo fte^en mir bie

ioaare ju ^erge.

6ecl)5igffe« Kapitel.

^(an 6ir ^H, ^ettcölc^ö unb ber mit il>m attiiertett fpanifc^ctt ©encrälc.
2aQt, QtävU unb ©iöpofitiott ber fransöfifc^cn '^Irmce* ^bmarfc^ nac^

GpanicM»

29. 3uni. "^ßir ^aben Orber, un^ marfc^ferfig ju galten, unb befonber^

follen wir 5^ommiffare unö ba^u mit ben gel;örigen Transportmitteln ufw. Jjer*

fe^en. 3c^ mu§te nac^ '^Ibranteö, um ©elb unb Snftrultionen ju ^oten ; ein

befc^werlic^er langer 9^itt, wo id) am britten ^age abenbS auf ber 9'^etour

ben ^eg oerlor, lange im ©unfein umherirren mufete, unb erft in ber 9iac^t

in ^^omar wieber eintraf, aüwo mir bie '^O'^arfc^orber auf ben 1. 3uli fc^on

üorangetommen war. Übrigen^ Ratten im ganjen feit *2lnfang beS 3a^reg

bie "i^Ingelegen^eiten ber Spanier eine fe^r günftige 'JÖenbung genommen,
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^tcu^- «nb Öucr-Süöe

unb cg (onnfc !ein ßlücflic^crcr 3eitpun!t a(ö ber gegcntt)ärttöe eintreten, him
^einbe bie Gpi^e 5U bieten, befonberö, t)a 93uonaparte, in bem 5^riege gegen

Öfterreic^ begriffen, gerabe je^t bei "^fpern unb (Solingen an ber ®onau einen

garten Unfall erlitten \)atte, moburc^ eö ibni unmöglid) rourbe, feine fpanifc^en

*2lrmeen ju unterftü^en. <5)ie Starte ber franjöfifc^en '5:ruppen innerhalb ber

^prenäen betrug 5U biefer Seit 155 000 ??tann, oon benen 40000 in '^Irrögon

unb 5?atalonien, 10000 aber in oerfcbiebenen anberen ©arnifonen im Canbc

»erteilt tt)aren, fo ba% ungefäbr 105000 9?tann ganj jum "Jelbbienfte übrig

blieben; Ijieroon n^aren 50000 '^D^ann in brei ^torpö 5ur <i>ec!ung 93^abribö

tjon ber Sübfeite aufgeftcUt, ber 9\eft aber unter ben "zO^arfcbällen 6oult,

O^ep unb anberen ©enerälen in ^lltfaftilien unb bem 5?önigreicbe £eon »er-

teilt. 9^acbbem t)crfd)iebene 3been in 'i^lnregung gefommen unb geprüft

njorben tt)aren, i)atu enblic^ 6ir ^Irtlpur QSelle^lep mit bem ©eneral (luefta

bie Übereinfunft getroffen, eine gemeinfd)aftlid)e Operation jur 93efreiung

9??abribö ju unternebmen, unb j^nnir foUe Cueftaö '"^Irmee, 30000 SD^ann

Snfanterie unb 7000 ??cann ix'aüallerie, mit ben 19000 ?D^ann ftarfen Sng-

länbern oereinigt, auf bem red)ten Ufer beö ^agu^ üorrücfen unb alleö über

ben Äaufen njerfen, toa^ fid) ibrem ?Dtarfd)e entgegenfe^te. ©eneral ^anegaä

mit 14000 Spaniern foUe aber "^Iranjuej bebroben unb jugleic^ öerfucben,

^olebo 5U nel;men. 3u bem (fnbe «»urben gu Q3erale^ unb 93amoö fpanifcbe

©etacbementö poffiert, um bie 5\ommunifation über biefe ^äffe jmifcben ben

franjöfifcben Gruppen im 9'Jorben unb benen, tt)eld)e angegriffen werben

foUfen, ju unterbrechen; and) mürbe bem "5Diarfcbaü '^ereöforb mit ber portu»

gieftfcben *v!lrmee aufgetragen, bie Spanier 5U unterftü^en. <5erner n^urbe bie

Cufitanifcbe Cegion unter Sir 9\obert QOßilfon burcb einige fpanifcbe leicbte

93ataiUonö biö auf 5000 ?Dcann oerftärft, um, rcenn ber ^einb ficb ftar!

jufammenjieben unb füblicb oon 9?iabrib ben *^ngriff abwarten follte, in

beffen plante unb 9\üden unabbängig ju operieren. 9^acbbem nun jur '2luö-

fübrung biefe^ gut angelegten ^laneö alles vorbereitet worben war, geriet

bie "^rmee in Bewegung. QBir l)atten Orber, unö Uhi S!}iinute marfd)fertig

unb auf mebrere ^age ^roüifion, "Jourage ufw., wooon jeber Dragoner für

brei "^age auf bem 'uferte mit ficb fübren foUte, fowie bie nötigen ^ranöport»

mittel, eine bicrjulanbe nid)t geringe "^lufgabe, fertig ju b^lten. 3cb bcitte

baber ungebeuer t)iel ju laufen, ©eneral 'iilnfon fommanbiert unfere auö ben

14. unb 16. leicbten ©ragonevn befte|)enbe 93rigabe.

®en 2. 3uli 1809. Äeute morgen marfcbierten wir benn enbticb Pon

bannen nacb *53illa bei 9\ep am 3efre=^luffe.

^Sorffc^ung folgt)

251



®aö ©ülbene.

^'err "iHIbrcc^t t>on ^römmlt^, Äcrsoglic^ Sac^fen -- ^cifeenfeljifc^cr

^ammcrrat unb Kapitän einer 5^ompagme ju ^u^, ^ielt feinen fc^mercn

93raunen an, n?ifc^te jic^ mit bem feibenen 6(^nupftuc^e ben Sc^wei^ tjon

ber 6tirn, ber ungeachtet be^ füllen O!tobertageö in bic!en tropfen unter

ber i3o(fenperü(fe au^ fc^ttjarjem 9^o^^aar ^eroorpcrlte , unb lic^ ben ^ian-

tt)agen, ben ein ^alb folbatifd^ gefleibeter 3ägerburfd) t)on ber Sc^o|feüe aug

lutfc^ierte, an fid^ öorüberrumpeln. „©ernac^, Corens, flemac^!" mahnte er.

„^ir kommen noc^ zeitig genug ^eim, unb ber ^albe la^mt xmi}v alö suoor."

„3ft nxd)t meine 6c^ulb, (Suer Ciebben, i>a^ fic^ bie ©äule in bie 6tränge

legen/' erwiberte ber junge *90'Zenfcl^ ein ttjenig öcrbroffen. „Sic ^aben bie

Strafe lieber er!annt, t>or|)in, at^ tt>ir beim Sanbberg oorbeifamen. 3c^ bin

auf bie Äeimfe^r nic^t »erfeffen. ^\6) crtt)artet niemanb a\^ ein ungemac^te^

93ett unb ein falter Ofen."

„5lönnteft e^ beffer ^aben, Coren^. ^ah ic^ bir nic^t immer sum heiraten

jugerebet? 6inb hod) kirnen genug ju ©ünterö^ain, bie fic^ nac^ einem

^erl, tt)ie bir, aüe se^n Ringer lecfen tt)ürben."

„®ie ©irnen möci)ten fc^on angeben, (£uer Ciebben. "tHber eö finb "dauern»

töc^fer, unb bie "Eliten bünfen fic^, bienjeil fie ein paar 'i^lrfer Canbeö böben unb nur

gmeen ^age für bie Äerrfc^aft fronen muffen, tt)aö 93effereö atö unfereiner unb

fe^en einen ©omeftifen über bie *2lc^fel an. ©enen aber gute QBorte ju geben,

ba5u bin ic^ ju ftotj; ba bleib id) lieber lebig ober ge^ meiner ^ege unb fuc^

mir mit (Suer Ciebben ^ermiffion einen anbern <S>ienft. 'iHnberroärt^ gibt'^

auc^ ^eiböleute, unb tt>ie n)eit bie '^öelt ift, ba^ t)ah id) je^t erff erfahren."

Über ^ai bet)äbig--gutmütige 'tHntli^ beö 9Reiter^ glitt ein Schatten.

„@ett)äfc^e, Corenji, ©ett)äfcf)el" rief er. „6in ^erl, ber um ber Leiber tt)iUen

ben 'S)icnft auffagen tt)ollte, mü^te ein rechter Äunbsfott fein ! ^annft bu bir'^

beffer tt)ünfcl)en, alö bu'ö bei mir ^aft? Ceic^te Arbeit unb guten Cobn, ein

Ääuötein unb einen ©arten ju 5^o^l unb ^raut, ein Schwein unb eine Siege im

6tall, baju ein reic^lic^ Deputat an 5^orn unb Ä0I5! ^aö mWft bu me^r?"

„3c^ fag aud) nic^t^ tt)iber ©ienft unb 6tel(e," loerteibigte fic^ ber

93urfc^, „aber ein Ääuölein o^ne Äauöfrau unb ein ©ärtlein o^ne eine

©ärtnerin jinb nid)t bag rechte ioeim für jemanb, ber au^ einer Kampagne

jurüdfommt unb fic^ ein tt)enig pflegen möchte."
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®aö ©ülbcnc, t>aö ©c^toar^e unb t>a^ OUtjcnfarbene

iöcrr t)on ^römmli^ Iad)(c lauf auf. „93tft ja feif bem Äcumonb rcd^t

0efd)eit tporben, l'orenj! Unb fommob baju! Hnb iff bod) noc^ fein 93icrtcl'

jat)r tjer, ba§ ber 9}^o^i5 gemaltig barob maulte, treil er mit feinem Äerm
tt)iber ben "vllntic^iift Rieben foUte!"

„3n einem 93ierteliabr fann fic^ oiel änbern, (Jucr l?iebben. <5)aö.böt

bei' ^aifer fo gut erfahren rvk ber ©ro§türfe. ^arum foU in folc^er •Jrift

nic^t aucb auö einem <5)ummen ein ^tluger n^erben? *5Benn ^uer l^icbben

Ceute abenb^ im Quartier beim "Jener fa§en, fo rebetcn fie gemeinig(id) oon

nirf)t^ aiß öon "Jrau unb 5?inb babeim unb tt)ic fie ein l)a}^[\(i)^^ QSerlangen

bätten, nacb gewonnener Tnttorie fo balb a(ö möglid) tt)ieber bei ben Sb^Ö^n
5u fein. ®a i)ab id) gemevtt, n?o mid) ber SAub brüdt, unb t>a% eö beffer

für micb tt)är, id) braucbte gar nid)t b^inisufabven. 9Ö}är ber ^agen n\<i)t

gemcfen unb ber 6d)ed unb ber <{Nalbe, 'ö ti5nnt fein, t>a% id) (Suer ßiebben

ben <5)ienft aufgetünöigt unb bei ben 5^urbai)erifd)en 5banbge(b genommen \)ätU."

„Sieb ba, ben l^orenj liiffet'ö, Solbat j^u n?erben! ^^eil ibn (Sott mit

einem ^eibe t)erfd)ont b^t, unll er fid) bie 9?aiötefe auflaben I"

„SolDatenleben ift Äerrenleben, (fuer t^iebbcn. ®aö \)ah id) in ben brei

90^onben aud) erfabven."

„Solange ber .S\'rieg tt)äbrt. 3ft aber nid)tö übler unb t)erad)teter in ber

<2Belt, benn ein Golbat ju Jrieben^^eiten."

„€ö ftebt nicbt banacb auö, al^ ob tt>ir fo balb ben "^rieben be!ämett.

Unb icb mein, man foU i)a^ CL'ifen fd)miebcn, folange eö i)d^ iff. 'Jöer fid)

bajubält unb brao 93eute mad)t, ber tann ta^ Äerrenleben aucb nac^ gc*

cnbigter 5\ampagne fortfe^en. ^ragt feiner banad), tt)ie er fein @ut ge=

ttjonnen. ^reilid)/ ^a^ Sugreifen mu§ man oerftebn, unb ju fpät (ommen

batf man aud) nid)t, t>a^ i)ab ich ^u ^len ebenfalls gelernt."

93ei biefcm üerftedten Q3orn?urfe feinet Sd)ilbtnappen bi§ ftcb ber gut=

mutige ioerr Ä^ammerrat bocb ein lüenig üerbrie^licb auf bie üolle Unterlippe.

©en?t§, Scbä^e brad)te er auö bem glorreid)en ^elbjuge gerabe nicbt mit

beim; aber er !am bod) aucb nid)t mit ganj leeren Äänben j^urüd, unb

fcblic^Ucb tt>ar er, tt)enn er ficb aucb (eineömeg^ in glän§enben 93erbältniffen

befanb, bod) nicbt mit ben furfädjftfcben 93blfern gegen ben €rbfeinb ber

dbriftenbeit gebogen, um ficb an bem ©olbe ber t>errucbten "iZlnbänger be^

falfcben "^ropbeten ju bereicbern, fonbern um bem 5taifer £eopolbuö feine

9\efiben5ffabt "^öien retten ju b^lf^n unb für fid) felbft bie friegerifcben £or=

beeren ju ernten, bie ibm t>ai £eben biöber üerfagt \)atU. ^aö er ba mit-

brad)te, waren brei <5)inge, alö "^euteffüde oon geringem ^ert, aber ai§

Seugniffe feinet fpäten Äelbentumö für ibn felbff föftlicb unb unbejablbar.

3tt)ei baoon »erbüllte einftmeilen nocb bie forgfältig gefcbloffene ^lane beö

95agagen)agenö ben neugierigen ^liefen ber 'JÖelt, t>a^ britte aber prangte

bocb über ber Scbo^felle beö ^Jubrmerf^ an einer Stange unb gli^erte fremb-

artig in ben müben ^rieben ber beutfcben Äerbftlanbfcbaft : ein mäcbtiger Äalb'
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SttUuö 91* ^aav^an^

monb an^ ücröolbetem Tupfer, ber in bem öertaffcncn ^elblagcr ^ara '30'Zuftap^a^

ha^ fd)ariac^rote ^runfjclt beö ^afc^aö t)on ®ama^!u^ ge!rönf ^aftc.

93iö 5U biefem ^ugenblicE ^aftc fi(^ Äerr üon ^römmli^ unbefangenen

©emüte^ ber mitgefütjrten 6(^ä^e gefreut; je^t aber, ba i^m burc^ Corcnj'

freimütige 9^ebe über ba^ Sufpätfommen beim Sugreifen gleict)fam bie *2Iugen

geöffnet n^orben tt)aren, fielen if)m ;)Iö^Ii(^ aUe bie guten (Ermahnungen tt)ieber

ein, mit benen i^n ^xcin ^^Ü^^agbatene, feine ein tt>enig pre^iöfe S^eliebfte, unb

©emoifeüe 9^ofine, bie tatkräftige 6c^n)ägerin, bie auf ©ünters^ain rec^t

eigentlich ba^ 9^egtmenf fü^vU, bei feinem 'Abgang inö "Jelb entlaffen Ratten.

<5)em it)acferen 9)?anne ftieg eine ^ei§e ^Slutmelle su ben 6d)läfen auf, unb

i^m mar, aH ^örc er lieber bie fd>arfen Stimmen feiner <5)amen, bie bem

Äimmel bafür ©an! fagten, ha^ er ibrem teuerften ^Ibrec^t ©elegen^eit biete,

ben berangierten ^römmli^ifd)en "Jinanjen ujieber aufzuhelfen unb neben

9^u^m, €()re unb unoergänglic^en 9[)Zeriten um (I|)riffen^eit, 5?aifer unb 9?eic^

ein GrHecflic^e^ an ©elb ober ©etbeömert ju ern?erben. '^n 9\u^m, ^(>re

unb ^[Reriten brachte er ja ein mo^lgerüttelt unb --gefc^üttelt 9}Za§ mit ^eim,

aber mit bem „(Srflei^ticben" kaperte eö me^r, aU gut tt)ar, benn bie beiben

anberen Qtüä^, über bie .öerr üon ^römmli^ auf bem 9)?arfc^e n?ie im

Quartier nicbt o^ne ©runb mit ber ^agenplane jugteic^ auc^ ben Schleier

be^ ©e^eimniffe^ gebreitet lie§, Ratten für ben Cieb^aber !aum einen ^ö^eren

9?aritätön?ert, alö ber üergolbete 'SJ^onb t?om Seltfnaufe be^ ^afc^aö.

Unb nun, tvo nur noc^ eine fnappe ^egftunbc i^n unb feine morgen=

länbifcben ^unber t)on 9}^abame unb ©emoifeüe trennten, n)urbe x\)m etrva^

bänglii^ ju *50^ut, unb eö erging ibm nic^t öiel anberö alß feinem 3äger=

burfd)en, ber ja nac^ feinem eigenen 93efenntniö auf bie Äeimfe^r nic^t fonber=

lic^ üerfeffen tpar. "^m tiebften t;ätte er, bevor ba^ ^ürmlein be^ -Söeimat=

borfe^ l)inter ber ^albecfe auftaui^te, nod) einmal auöfc^irren unb abfatteln

laffen ; aber t>a^ ging nicbt gut an, benn ber reitenbe i^urier, ber am 9}Zorgen

jugteid) mit i^m t)on £eip?iig aufgebrochen njar, um ein furfürftlii^e^ .Öanb=

fc^reiben an ben Äof 5u 9}^erfeburg 5U bringen, l)atte ben Auftrag erhalten,

im ©ünteröljainer Schlöffe oorjufprec^en unb bort bie in ^ürje bct>orftel;enbe

91nfunft beö Äauö^errn gu melben.

€r brauchte fo ^twa^ tt)ie ^roft unb Sufpruc^ ober jum minbeffen tt)ic

91blenfung unb richtete mit ber ge|)eimniöooUen Q^ebewenbung, mit ber er bie

feltfame '5rad)t beö 93agagen)agen^ 5U be!larieren fic^ gett)ö|)nt l^atte, tt)enn

unberufene Oljren in ber 9^äl)e tt)aren, an feinen ^Begleiter bie ^rage: „^aö
bünfet bic^, Corenj, ha^ fte babeim ju bem ©ülbenen, bem Sc^marjen unb

bem Olioenfarbenen fagen werben ?"

<S»a 5udte ber 93urfc^ bk ^Icbfeln, griff in bie Sügel, al^ (önne er bamit

ben Gebritt be^ na^enben 93er^ängniffe^ üer^ögern, unb meinte gelaffen:

„0aö ©ülbene foUte tt>o\)i Dor ben 'i2lugen beö gnäbigen ^rauenjimmerö be-

fte^en !önnen, benn Xük ber <5a^nenfcf)mieb t)on ber erftcn i^eibfompagnie,
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3)aö ©ülbcnc, ha^ Sc^toarsc unb ba^ OliJjenfarbenc

ber mit fotc^ertct fingen 93efc^eib tt)ei§, !alfuliert l;at, ift baö ®u!atcngolb

baran feine ad)t ©ulben tt)ert, ivobei ba^ 5?upfer gar md>t einmal gerechnet

iff; aber ju bem Sd)niarjcn unb bem Oüoenfarbenen, benf x6), tt)erben fie

'3Dtaul unb 9iafe auffperren."

*

^äf)renb Äerr öon ^römmli^ bie Äoffnung auf einen froren (Empfang

babeim im Gtaube ber l'anbffra^e beffattete unb bafür bei bem ©ebanfen an

bie beiben 'Jöilein fü§en Ungarn?eini^, bie, mit 5tetten wobl umfc^nürt, unter

bem '^Bagen fcbaufelten, ^ro]t fud)te, fc^o^ im (Sünteräbainer Äerrenbaufe,

ba^ man haß Gcblofj nannte, obfd)on eö ein fcbmucflofer, beinahe ärmlid)er

93au wav, beffcn '^jlu^eve^ feine (Jntftebung in ben legten, mageren 3abren

beg großen S^riegeö nur ju beuttid) uerriet, bie Äoffnung auf eine gefegnete

— unb nic^t nur im fircblid)en »Sinne gefegnete — ibeimfebr beg ^ammerratö

befto üppiger inö 5lraut. ^Ücan i)atti \i}n bereitig feit etlid)en 'Ziagen ertüartet,

benn bie 5l\Mnpagnie beö 5\apitänö üon Ofterbaufen, bie },n Sd)afftäbt in

©arnifcn lag, n>ar fd)on legten ?3tontag burd) t)a<i ®orf marfc^iert unb ibrer

raren oierbeinigen 93cute: eineö 5lamelö unb breier feltfam aufgeräumter unb

mit 9^o§fcbn?eifen bebängter '5^ürfcnpferbe, balber oon ber lieben 3ugenb etlid)e

9}^eilen tt)eit begleitet movben, unb bie SVränje über ber '^^ür, bie bie ©amen
in ©emeinfd)aft mit ber 6d)ulmeifter!Öfrau gemunben b^itten, faben längft nic^t

mebr fo frifd) auö tt)ie ©ien^tag früb, tt>o 'Temcifelle 9\üfinc bieioafen ju ibrer

93efeftigung mit eigener Äanb in bie ^yngen beö 9}Zaucrn>erf^ getrieben \)atU.

Äeute jebocb, haß U)u§te man oom furfürftlicben Kurier, tt?ürbe Äerr

'2llbred)t fommen, unb Jin)ar, tt>oran nicbt ju jtoeifeln mar, auf klügeln ber

6cbnfud)t. Sr b^tte in Cinbenau, n?o feine 5?ompagnie je^t im Quartier lag,

haß 5^ommanbo abgetreten unb fonnte, unbebinbert burd) haß langfam mar«

fcbierenbe 5?riegöoolt, mit 9\o§ unb QBagen befto fcbneUer reifen. 9Jlit ber

6cblo§berrftb^ft l)arrte haß ganje <5)orf heß i)cmhi)xinhtn ©ebieter^. <5)a§

ber gnäbige 5berr bei ber großen Q3i!torie über ben alten böfen *5einb ber

dbriftenbeit mit babei geroefen n?ar, beud)te bie 93auern (eine leichte (3a(^e

unb ein triftiger ©runb, ]id) einen b^tben t^eiertag ^u mad)en; überbieg

ttjaren fie neugierig, ob aud) er ein .^amel ober ein paar tür!ifd)e ^ferbc

mitbringen werbe, tt)enn nid)t gar ein i)a[b^ß 0u^enb praller ßäcflein mit

©olbftücfen auß ^ava 9DZuftapbaö 5^rieggfaffe, über bereu unerme§lid)en 93c=

ftanb mär(^enbafte S^unben im Canbe umliefen. tÜ^it ber ©refd)arbeit tt)ollte

eß be^bülb i)tuU nid)t red)t flecien; bie 2eute ftanben feit 9}Zittag unter ber

ßinbc t)or bem ^ird)bof unb fd)auien erroartung^ooll bie £anbftra§e binauf

ober fa§en im (Jrbgericbt unb befprad)en bei fcbtt)äd)licbcm 93ier unb ftarfem

93ranntn)ein haß beoorftebenbe gro^e (freigniö.

'^m aufgeregteffen mar jebod) 3örg Sperling, ber ©ünteröbainer Gcbul«

meifter, ein baumlanger \)aQiXix JJlann, ber mit htn \i)m uerliebenen ©aben
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ju njuc^ern t>crftanb, Sonnfagg ben i^üffcrbienff oerfa^, Sonnabcnbö bie

95aucrn barbierte unb näc^flic^ermeitc mit Spie^ unb Caterne für bie 6id)er^eit

beö ©orfeö tt)arf)fe, nebenbei aber auc^ nod^ at^ 95aber ben tör)?erli(^en ©e*

brechen feiner ^O'Zitmenfc^en ju Ceibe öing unb jeben, bei bem feine Gc^röpf»

föpfe unb Catmerge nic^t anfc^Utöen, alö Totengräber unter bie (?rbe brachte.

9[Ran ^atte \f)n mit feinem 9^ac^ttt)äci^ter^orn auf ta^ ^ürmlein ber 5^irc^c

poftiert, auf t>a^ er e^ ber Äerrfc^aft unb bcn iointerfaffen mit bcm ftar!en

ioaud)e feineö Obemö melbe, menn 9?eiter unb ^lannjagen hinter ber '^Batb»

ede auftauchten. ®a oben Qah'^ für i^n freiließ me^r ju tun, al^ burc^ bie

gen 9)^oröen 9erid)tete 2nU 5U fpä^en : er mu^te gugleid^ auc^ ein ^uge auf

bie Schuljugenb t)aben, bie er, bamit feinet ber i^m anvertrauten Gc^äftein

enttt)ifc^e, auf bem 5?irc^^of eitiöefperrt ^atte, tt>o fie, bie Seit beö ^artcn^

5U üerfürjen, 5tt)ifcf)en ben ©rab^ügetn ber 93orfa|)ren mit gemaltigem £ärm
i^re ^ürtenfc^lad^ten fc^tug. 3utt?ei(en gefc^a^ eö auc^, t>a% brüben, an einem

ber ^enfter beö Sc^loffe^, bie gnäbige "Jrau erfc^ien, mit i^rer Stielbrille

jum turnte berauftorgnettierte unb, n)enn fte ben ^opf beö Gc^ulmeifterg

nicl>t in ber £ufe fa^, ungebulbig auf i>a^ "Jcnfterbrett trommelte unb mit

f(^arfer ®iö!antftimmc rief: „Sorge, abferoieret 3^r and) fleißig bie Strafe?

Sel)et 3|)r benn immer nocl) nic^tö? (£r mu^ boc^ nun enbli^ !ommen!"

®ann mad^te ber fed)öfältige 'SO'Zann, fo gut ftc^'ö in bem engen SD'^auertoc^e

tun lie§, eine fc^ictlid)e 93erbcugung gegen ha^ 6c^to§ ^in unb antwortete

mit fc^ulbiger ©eüofion: „^ir finb auf unferem 'Soften, 9}^abame, unb

galten '^luefc^au tt?ie ein Cuc^g; aber eö lä§t fic^ tt>eber 9^o^ nod) ^agen,
t>iel tt)eniger beö Äerrn 5?ammerrat^ £iebben in persona fe^en."

*3Benn 9}^agifter ^iburtiuö, ber ©nnterö^ainer Pfarrer, ber nebenan in

feinem rebenumfponnenen ^atmoö fa^ unb gerabe in bie oratorif(^en Öpfer=

garben feiner '^rebigt §um beoorffe^enben ^rnteban!feft ein paar faftig-grüne

Corbeerreifer für ben fieggefrönten ^atronate^errn flocht, bergleid)en ^ed)fe^

reben 5tt>ifc^en Scl)lo^ unb i^irc^turm oerna^m, legte er bie 'Jeber auö ber

Äanb, ^upfte an feinem fct)lo|)tt)ei^en 3tt)icfe(bärtcl)en unb bad)fe, tt)äf)renb ein

be^aglic^eö Cäi^eln über fein rofigeg ©reifenantli^ ^ufcl)te, barüber nacf), tt)ic

bie erwartete Äeimfel^r beö Obt)f|"eu^ bejfen ^enelope fo gän^lid) »eränbert

i^aht. 0enn 9}^abame pflegte fid) fonft anwerft rar gu machen, unb wenn

fie aud) allfonntäglid) mit ber i^rer gräfüd)en Äerfunft angemeffenen fteifen

'^öürbe im 5^ird)enftu^l fa^, fo fragte fie bo(^ nid)t viel nac^ ©Ott unb feinen

Kreaturen, am allerwenigften nad) i^rem ^l)e^errn, eö fei benn, ta^ fte i^m,

waö alter 93tertetia^rc gewöl)nlic^ einmal gef(^a^, in einem "Einfall üon übler

Caune mit il)ren klagen über i)a^ (Slenb biefer unoollfommenen ^elt im all»

gemeinen unb bie ein wenig »erfahrene *2Birtfd)aft gu ©ünter^^ain im be»

fonbcren befc^werlic^ gefallen wäre. 3m übrigen »erlief i^r Ceben einförmig

unb ftill gwifc^en il)rem 6tidra^men unb i^ren 93üc^ern; aber ^eute »er»

mochte fie Weber ber ^araoent mit ben roten unb gelben ^ulipanen, ben fte
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©aö ©ülbcnc, bai Gc^toarjc unb baö Olit)enfarbcttc

ßcrabe unter ben Äänben \)atte, noc^ ber fünfte unb le^te 93anb ber „^uvci^'

lauc^tigen 6t)renn 9lratnena" "^nton IKric^ö t»on '^raunfd)n)eig--£üneburö in

if)rem ^ouboir ju feffeln. 6ie rvax balb i)\zv balb bort, ftieg fogar, tt)aö

fonft ^öc^ften^ um bie ^etf)nad)tö5eit einmal oorfam, menn ber £toüenteig

eingerührt mürbe, in bie 5?üc^e binunfer, fat) nad), ob in beö S^ammerratö

Kabinett aud) baö 5^aminfeuer tüchtig brenne, unb forgte bafür, ta^ fein fo

lange üern?aift gen?efeneö ^ztt mit .sbilfe uon brei jinnernen ^ärmflofc^en

5ur "^ufnabme feinet Äelbenleibeö n?ürbig oorbereitet ttjerbe.

£)b biefe 'Jürforge für fein '^Boblbeftnben lebiglid) ein "^uöflu^ ibrer fonft

ein tt>enig j^urüdba^t^nben el)elid)en i^iebe n^ar, ob ibr bie breimonatige

Trennung erft j^um 93en)u§tfein gebracht b^tte, melcbeö 3utt?el fte, bie <5)ame

t)on ©eiff unb 0iffinttion, an ibrem guten, leiber nur ein n^enig unbebeutenben

unb manchmal gar ju berben "i^llbredjt befa§, ob fte ibm ben libergang üom
ungebunbenen (3olbatenleben ju ber folibcn unb ftreng geregelten ©ünterö-

bainer '^lUtäg(id)feit erleid)tern moUte, ober enblid), ob bie luftig praffeinben

unb fniftcrnben "i^ucbenfloben unb bie brei ^ärmflafd)en ben "^^eginn einer

neuen 'vjlra im n?irtfcbaftUd)cn i?eben berer t)on '^Trömmli^ ju fpmbolifiercn

berufen waren, einer \!ira, bie nnd) ber Überj^eugung ber 5^ammerrätin im

cngften Sufammenbang mit bem \Jirarium 9?iobammebö beö Q3ierten fteben

mu^te, njirb fid) i^ente, nad) mebr alö 5n?ei unb einem brittel 3abrbunbert,

fcbmer entfcbeiben laffen. 9Bie bem aucb fei, Äerr t»on "^^römmli^ b<itte alle

llrfacbe gebabt, mit bem feiner martenben ^'mpfange jufrieben ^u fein, unb

cg xvav bebauer(id), t>a\^ feine aUju n^eit gebenbe 9\üdfid)t auf t>a^ labme 93ein

beö 'Jalben ibn nötigte, ben ©enu^ fold)er bäu0lid)en <5reuben über ©ebü^r

^inauöäufc^ieben.

*

(^§ ift eine alte, tagtäglicb aufö neue beftätigte ^rfal)rung, ba^ lange unb

mit Ungebulb ermartete ^reigniffe, ttjenn fte fid> enblicb einftetlen, bocb für

alle 'beteiligten um etlid)e 9?tinuten ju zeitig !ommen. ®a^ geigte ficb aucb

nneber an jenem £pätnad)mittag im Öftober beß Sabreö 1683. "52110 ba^

-foorn bet^ ^urmtt)äd)ter^, nicbt oiel fd)tt)äcbcr alö bie <S)rommete beö jüngften

©ericbf^, bie frobe ^^otfd;aft t)on ber erfebnten Äeim!ebr beö (^d)io%i)tivn

auf 9\ittergut unb <S)orf berabfcbmetterte, ging burcb ba^ 3tbafa be^ fäcbfifcben

Obt)ffeuö eine 93ett)egung, bie lebbaft an ba^ '5)urd)einanberirren üon '2Imeifen

erinnerte, in bercn moblgeorbnete^ ©emeinmefen plö^ltcb üon rober Äanb ein

Stein gefd)leubert wixb.

©ie 93auern, bie auf bem S^ircbpla^e berumgelungert ober in ber Sd)enfe

gefeffen bitten unb bie ftcb nun, mo ber ©eftrenge jeben "^^lugenblid unter

ibnen erfcbeinen fonnte, ibreö merftäglid)en 9;)Zü§iggange^ fcbämen mocbten,

eilten nacb Äaufe, um ein tvenig fpäter, tt)enn 9^eiter unb 'Jßagen in ben

©ut^bof einbogen, gleid)fam frifd) oon ber Arbeit »eg, tt)ieber!ommen gu können,

257



SuUuö 91* ^aax^an^

unb bic anbern, bie biö^cr auf ber ^crrfc^afflid^en ^ennc gefd)artt)cr!f Ratten, (eßten

t>tn "Riegel beifeite unb ffcUten fic^ mit Weiterer ^iene, wk jte nur ha^ gute

@ett)if('en »er(ei{)f, in refpeffüoUer (Entfernung üom portal unter ber Cinbe auf.

„Demoiselle la comtesse", tt>ie jtc^ Äerrn '^Kbrec^tö 6c^tt)ägerin 9?oftne,

in i|)rer äußeren ^rfd^einung xvk in i^ren 9^et9ungen burc^auö t>a^ ^iber»

fpiel i^rer Sc^mefter, titulieren lie§, obgleich fie, tt>ieberum im ©egenfa^e ju

biefer, t)om franjöfifc^en ^efen fonft nic^t üiet ^ielt, tt>urbe burd) 9?Zeifter

Sorgend ^tarmfignal im Äü^nerl;of überrafc^t, tt)0 fte ^urjeit an ^e^n ju

fpät erbrüteten 5^üc^lein, bie bei bem ^crbftlic^ füllen *2öetter ni^t mel^r

gebeit)en tt?oüten, unb bereu ©lurfc gum Überfluß üor ein paar ^agen t)om

^-uc^ö geholt n>orben tt)ar, 9[)ZutterffeUe oertrat. Sie ftccfte mit einem Seufzer

ber (fntfagung bie ängft(id) piepenben ^ierc^en in ben i|)nen aU Ä'inberftubc

bienenben, mit 5)eu aufgelegten S^aften, breitete eine ^ferbebedfe barüber unb

begab ftc^ fc^meren 6c^ritte^ — benn fie trug, tt)enn fie in ber Ökonomie

tätig tt)ar, ein öon it)rem Sd)tt)ager abgelegte^ ^aar 9^eitftiefcl — in i^r

jungfräulicbeö ©emac^, um in aller ©le noc^ ^(eib unb Sc^u|)n)erf ju

tt)ec^feln. 9}Zabame aber !lingelte nat^ ber alten Äau^magb, obne bereu Äilfe

bie neue ^ontange, ein überaus fünftlic^eö ^autt)cr! auö gefältelten 93änbcrn

unb 6pi^en, ha^ fie im Äinblicf auf bie ju erttjartenben Sc^ä^e be^ Oriente

fd)on gleich nac^ bem Eintreffen ber 9^ac^rid)t üon ber (Entfetjung ^ien^ bei

einem 93efud)e ber ^eipjiger ^D'iic^aeli^meffc erftanben ^atte, burct)auö nic^t

auf bem bereits ^t\x>a^ bünn geworbenen Äaare fl^en tt>oltfe.

©er Pfarrer, bem t)a§ nod) immer teiblid) i)\d)U rote ^einlaub t>or bem

^enfter feiner Stubierffube erlaubte, über bie ©utömauer ^inmeg fo giemlic^

alleö, ttjaö im Schlöffe gefd)af), ju beobad)ten, o^ne felbft babei gefe^en ju

tt>erben, lächelte nad)fid)tig ju ber (Sitelfeit beö fcine^wegö mebr jungen ^elt-

finbeö, t>a^ je^t, obmo^l bie Seit brängtc, noc^ 9Dhi§e fanb, t)or bem 'Pfeiler*

fpiegel ju fte^en, unb ftd), bie ^irfung beö nidenben ^opfpu^e^ mit 93c-

friebigung prüfenb, nad^ allen 6eifen breite, fo t>a^ t)a§ 'Profil mit bem über

ber ^ol)en Stirn unb ber fpi^en 9^afe fc^manfenben "Aufbau balb am redeten,

balb am littfen 93ouboirfenfter fl(^tbar ttjurbe. "iHber t>a^ Cä(^eln »erging

bem ®ünter^|)ainer Seelen^irten urplö^lid), benn i^m fiel ein, t>a^ er ja noc^

bie beiben ^armina, bie er gur 93ett)illfommnung beö Äeimfe^renben gebic^tet

unb mit einer au^ Sd)ilfro^r gefd)ni(tenen ^eber auf je t)ier fauber jufammen»

geflebte 93ogen ^anjleipapier^ gefc^rieben t;afte, am Sc^lo§portale befeftigen

mu^te. Er eilte alfo mit ben 5^inbern feiner 9D^ufe, um bereu jebeö t>on

feiner E^eliebften ein 5^ranj auö Sfed^palm unb Q3ogelbeeren gett>unbcn

tuorben tt>ar, fo fd)neU eS i^m bie bel^äbigc Ceibeöfülle unb bie alten "i^ü^e

erlaubten, über ben ^irc^pta^, hängte fie mit 93inbfaben an bie oermitterten

Ornamente ber ^orpfeiler, trat ein paar Sd)ritte jurüd unb ia^ no(^ einmal

mit Q3ebagen bie !orre(ten tateinifc^en ®iffid)en beö einen '^oem^ unb bie

blumenreichen beutfc^en 93erfe beö anbern, cineö *2lfroftic^on^, bag einen Äin-
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®ad ©iUbcnc, baö 6c()tpar5c unb ba^ Olit?cnfarbcne

ttjeiö auf bic Äinfäütöfeit aller beö rechten ©(aubenö entbe^renbcn irbifc^en

9}^ad)t ent{)ielt unb in ben 'iHnfanvjö^ nnb (fnbbuc^ftaben feiner ätt)ölf Seilen

für ben 5lunbigen bic 9?anien üon '5:ri5mm(it5 unb 5^ara tü^uffapba barg.

®er gciftlicbe *^oet n?ar, tpic er ic^t ju feiner Überrafc^ung mer!en

mu^te, nic^t ber (finjicie geirefen, ber jur 9?erberrlid)ung be^ ^ageö bie

SD^ufen bemüht i)atU. ©erabe aH er ficb, »on feinem ^erfe aufö neue

befriebigt, umroanbte, fab er, tt»ä()renb ein '^öUerfcbu^ t>on ber 5?!ird)bof^'

mauer frad)te, tt)ie ber Sd)u(meiffer bie Cunte n>egn)arf, ben 5bafelftod aug

bem tt)eiten 9\ocfärmeI gleiten lief^ unb, feine Äerbe t>or ficb b^rtreibenb,

ebenfalls bem 6d)lof3povtale ^uftrebte. 0ort oibnete er t>a^ Heine Q3olf in

5tt)ci 9\eiben, ffellte bie 93uben redete unb bie 9?uigblein linfö üon ber €in»

fabrt auf unb mad)te, inbe^ bie 5linber feinen ^lirf oon ibm manbten, mit

feinen langen "Firmen ctlid)e Q3ett>cgungen, bie etn>a auöfaben ti?ie bie ^lügel»

fd)läge einer 5träl)e, bcüor fie fid) Dom '^^oben erbebt. Unb n>ie nun Äcrr

ton ^römmli^, in einigem 9lbfianbe t)on feinem ^agagett)agcn gefolgt, über

ben ^ircbpla^ txahtt unb mit bem breifpi^igen Aütdjen jum 6cbloffe binüber-

n>intte, wo 9?^abame unb demoiselle la comtesse in ibrem ^^cfft^Ö^f^aot am

^enfter ftanben unb ihre ^üd)lein flattern liefen, fticg SOZeifter 3örgen^

Äpmnuö, oon jtpeiunbjroanjig jungen 5^eblen mit 3nbrunft gefungen, jum

bla§blauen Ottoberbimmcl empor:

„Äcil bir, crbabner Äcib

!

®u feljrcft an^ bem ^zlt

9[?^it rcicbcm Corbccr b^ini unb bei gcfunbcm £cbcn,

9^acbbcm bcin ßd)lpci-t

<5)cu burftc^cn Q.xb

®cr 5ürtcnl)unbc '33lut ju faufcu \)at gegeben."

®er alfo ©efeierte üerbanfte eö einer g(üdlid)en "^^Intage jum Ceic^tjinn,

bat er angefid)tö biefer ibulbigung für etlid)e 93cinuten feine Sorgen unb

fogar bie bebroblid)e 9^äl)e ber teuren ©attin t>ergef[en unb ficb ber rveii)t'

vollen Stimmung be^ '•^lugenblicfö tt)ie bem Äod)gefübl feinet fpäten 9^ul;me^

mit ganzer Seele bi"äugeben oermocbte. '^ei ber jmeiten Stropbe fcbienen

bie ^inber, burcb ta^ gnäbige £äd)eln be^ ©eftrengen ermutigt, erft bie rechte

Sid)erbeit erlangt ju baben. ^Iber bie ^raoour, mit ber fie ftcb, t)erffol;len

ben über bem ^agen glei§enben Äalbmonb anftaunenb, i^rer "2lufgabe n)ib»

meten, Ijatte nur bie QBirtung, ba^ ber Sn^iefpalt, ber ja jmifcben ber ^irf-

licbteit unb bem ^ort aug ^ic^termunb jeberjeit obmaltet, „bem erbabenen

Äclben" beffo fühlbarer j^um 93en)u§tfein gelangte. ®ie Strophe lautete nämlic^:

„<5ortuna felbcv fiibrt

5lm Saum, ipic ficb'^ gebübrf,

©ein tampferprobte^ 9^o§; brum fpringt'^ in muntern Sä^en.

Sic \)cit mit ^eut
©ein -Öer^ erfreut

'^uß be^ ocrrucbtcn 'Jeiut'e^ ©olb-- unb Silberfcbä^cn."
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©cgcn bie ^ier auööcf^roc^enc ^e^auptung ^jroteffiertc fogar ber braune,

ber, o^nc^in ettpaö p^Iegmatifc^en Temperamente, baju fc^tt)er!noc^tg unb

ffeifbeiniö, feit 3a^r unb ^ag ntc^t me^r an „muntre 6ä§e" gcbac^t ^attc

unb burc^ bie ungewohnten Gtrapajen ber 5^ampagne auc^ gerabe nic^t oer«

jungt tt)orbcn tt>av. dv ftanb ^öc^ft gleichmütig t>a, lic^ ben ^opf Rängen,

befcf)noperte bie gelben i?inbenbtätter, bie ber ^inb i^m oor bie Q3orber^ufc

trieb, unb l()ob enblic^ mit p^itofop^ifc^er ©elaffen^eit ben Schweif, alö fei

eg an ber Seit, feiner ^eltoeracl)tung in nic^t mi^^uocrfte^enber ^eife "tZlug»

bru(f 5U geben. Sein 9^eiter aber, bem bei bem Äinweie auf „be^ oerru^ten

^einbeö @olb= unb Silberfc^ä^e" ber ^Qlut üötlig entfanf, unb ben ein arg»

tt)ö|)nifci^er 93licf nac^ bem 6(f)loffe barüber belehrte, ba^ ba^ öon feinen

0amen befe^t gewefene "S^enfter je^t üerlaffen n?ar, ba^ fie alfo jeben "^ugen-

biiä im Äof erfcbeinen konnten, rüdte ungebulbig im Sattel ^in unb ^er,

lächelte ein tt)enig fäuerlic^ unb fud)te, inbem er oerfto^len bie Sporen ein-

legte, ben ®aul ju ermuntern unb baburc^, fo mit eg in feiner '^D^ac^t ftanb,

tt>enigftenö bie erfte Äätfte ber üerfänglidben Strop|)e tt)a^räumacben.

3um ©lücf üerriet ber <S)i(^ter fetbft ganj unoerblümt, tt>orauf er mit

feinen *2lnfpielungen ^inaug n>ollte, inbem er bem Äeimge!e^rten burc^ ben

9[Runb ber unfc^ulbigen ^inblein bie 9}^a^nung jurief:

„Q3erc\i^, locnn fürbcrbin

®u 5e|)rft oott bem @ctt)inn,

•Scn bu oor ^icn^ 93oftci'n bem Satan abgerungen,

®cr freuen nid)t,

(^k bieg ©ebicbf

©ereimet, fomponiert unb bir jum ^rei^ gcfungcn!"

®ae tt)ar fo beutlic^, ba^ Äerr üon ^römmti^ fic^ für berechtigt ^ielt,

bie ganje Äulbigung al^ einen wo^lgelungenen Sc^erj ju betrachten unb, bie

<5eier fur^^er^anb abbrect)enb unb bem Sct)ulmeifter mit einem gnäbigen 'Pointe

bantenb, unter fonorem Cac^en burct) ba^ portal gu traben, morauf fic^ auc^

ber 93agagcn)agen in ^SeiDegung fe^te unb nid)t anberö alä eine ©aleere bei

^o^em Seegang über ba^ unebene '^flafter t)or bie Scbto^pforte fcbmanfte,

©ans ©üntergl)ain ftrömte mit 93it)alrufen binterber. 9^ur ^D^agiffcr

^iburtiuö blieb tt)ie üor ben it'opf gefcblagen noc^ ein 9Bei(c^en am portale

ftel)en, h^tvad)ttU mit be!ümmerter 9D^iene feine fcbönen i^armina, bie ber

©eftrenge gän^^lid^ unbeacbtet gelaffen l)atte, unb jürnte 9}Zeifter Sorgen, ber

i^m auf eine fo nieberträc^tige "^Irt guoorgefommen tt>ar.

„^ir muffen bem 5Stmmel ju 0ant obligieret fein, ba§ er !etne ^ferbe

mitbringt mie ber t)on Ofterbaufen, liebe Sd)tt)efter," bemerfte 9[Rabame, al^

fie mit Q'^ofine jur Q3cgrüfeung beö (Sb^^errn bie treppe binabftieg. „^^

fc^einet, ba^ er raifonnable gemefen ift unb ftd) an prejiöfere ®inge gebalten

^at '3[)Zan ^äfte nur prohibieren foücn, ba^ bk 2tuti babeifte^en unb ju-
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®aö ©ütbcnc, ha^ ©c^toarse unb baö Olit)cnfarbene

fd)auen, tvenn ber ^agcn au^ö^I^ben tt>irb. 95ei beröteid)cn '^Iffären ftnb

Scugen md)t oonnöten."

„93ieUeid)t fanu man i^m einen ^in! geben, ba§ er bag <5u^rtt>er!, fo

ttJie eö ba ift, in ben Sd)uppen fct)ieben Iä§t. ®ann Iic§e ftc^ nad) ein=

getretener ®un(eU}eit aüeö in guter 9\ube in^ äqu^ bringen."

„3«/ meine l?iebe, menn auf bie ^omeftiten Q3erla§ roäre! 'tHber bu

tt)ei^t felbft, mie furiöö fte fmb. 3um Sd)uppen ftnb n?enigften^ brei 6c^lüffel

üorbanben, unb man foU aud) niemanb in ^entation führen."

®ie guten ^amenl Äätten fie nur geahnt, mie überflüfjtg i^re Sorge

um bie 93ergung ber erbofften Gc^ä^e roarl 'vjlber fie abnten eö nic^t, unb

beöbalb fielen bie Umarmungen, mit benen fie Sberrn "vJlIbrecbt biha(i}tm, aud>

fo tjerjlid) auö, ba§ fic^ gan^ ©ünter^bain an bicfen ert)ebenben ^ett>eifeu

be^ l)äu0lid)cn ©lüdeö feiner Äerrfc^aft meiblic^ erbaute.

<5)em 5?ammerrat mar nic^t gan5 mobt babei. ®er (Smpfang, ber i^m

bereitet mürbe, oerriet nur ju beutlic^, maö man oon i()m ermartete. SOZabame

erging ficb in taufenb 't^ragen nad) feinem 93efinben, aber bie 6d)mägerin,

bie eö für überfiüffig bi^lt, ibre 9^eugier nod) länger hinter tjermanbtfcbaft--

lic^en 3ärttid)teiten ju oerbergen, er!unbigte fid) ganj unoerblümt banad), ob

ftd) bie '5:eilnabme an ber 5lampagne aucb gelol;nt b^tte.

„@elo|)nt?" rief er unb bemübte ficb babei, fo unbefangen mie möglid)

auöjufeben, „mei§t hu benn nid)t, t>a% mir ben fürten aufö Äaupt gefcblagen,

bie !aiferlid/e 9\eriben5ffabt entfe^et unb baburd) bem 9\ömifcben 9^eicb mie

ber b^iliö^n d)riftlid)en 9\e(igion mieberum Q3eftanb unb Gicberbeif oerbürgt

^aben ?" ^r bemertte bzn Pfarrer, ber fid), um nicbt oöUig inö Hintertreffen

5u geraten, mit feinen umfränjiten @ebid)ten burcb bie gaffenbe SO^ienge ge=

brängt i)atU unb nun auf eine paffenbe ©elegenbeit martete, feine Äulbigung

anzubringen, „^^einet (fr nid)t aucb, Äerr 9}cagifter," manbte er ftcb an

biefen, „t>a% ein foId)er Suf^^e^ mit ben ^atiguen einer befcbmerlic^en ^am=
pagne nimmermebr ju teuer erfauft morben fei?"

„(fuer Ciebben fpricbt alö rechter Streiter beö Herrn," crmiberfe ber

•^farrer üerbinblid), „unb obnbejmeifelt tragen bie 9}Zeriten, fo fid) ein cbrift-

licber 5\riegömann in biefen Seitläuften um bie Saloierung beö rechten

(Slaubeng ermorben, i^ren föftlicbften Co^n in ficb felbff. ©Ott ber Herr i^at

aber in feiner großen ©nabe noc^ ein übrigeö getan unb ba^ ganje Heer-

lager beö (frbfeinbeö famt feinen unerme^licben Scbä^en in bie Hanb ber

Sieger gegeben, gteid)mie mir im jmeiten 93ud)e ber Sb^onifa t)on 3ofap|)at

unb feinem 93oIfe lefen, ha^ fte breier ^age beburften, ©üter, ^leibung unb

föftUcbeö ©eräte ber i^inber *21mmon unb '^oah unter fid) ju teilen. 3nbem

icb nun, alö ber Herrfcbaft unb beö ©örfleinö ©ünter^^ain befteUter Pfarrer,

€uer ßiebben gloriöfen Sinjug gu biefer Stunbe fegne unb für <5)cro 93e--

mübungen um bk 9^iebermerfung beö 't2Inticbrift^ ber ©emeinbe alö eine^,

menn auc^ gar (leinen ^eil^ ber dbriften^eit fubmiffeften ®an( abftatte,

17 5)eutfc6e Q^unbfcftau. XLV, 5 • 26
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mö(^tc xd) rx\6)t öer^c^len, unferm gnäbiöftcn iocrrn ju ber öcmad^ten 93cutc

^erjlid) gu öratulicrcn unb babei bte "Firmen be^ Orte^, inöleic^en unfer bcr

9?enot)ation feit langem ^öc^ft bebürftigcg @otte^|)aug feiner ioulb unb <5ür«

forge ge^orfaniff ?iu refommanbieren."

©er ^ammerrat, ber fic^ nun and) in ber Hoffnung auf bic ioilfe feinet

6eeIforgerö fc^nöbc getäufc^t fa^, tt^arf bem ©eiftUc^en nic^t gerabc ben

freunbUct)ffen 93li(f ju. „3c^ bantc 3^m für feine tt)o^Imeinenben ^ortc
unb ^ünfc^e, Äerr 90?agiftcr/' fagte er. „^a^ aber bic mitgebrachten

Gc^ä^e anlangt, auf bic ftc^ ^ier aUi^ gu fpi^en fc^eint, fo n?iü ic^ nic^t öer»

^e^len, ba^ eö bamit übel auöfd)aut. ^D^^ag fein, t>a^ mein @ett)iffen aügu

fubtil iff, aber e^ ^at mi^ bün!en n?oUen, einem Sbelmanne ftünbc eö m6)t

n>o^l an, @oIb unb anbere 5?oftbar!eiten mit ftc^ öon bannen gu führen,

baran ba^ 93tut unglücklicher ß!^riftenmenfc^en tkht. ©enn alleö, tt)ag ber

^ürte jufammengefc^arrt ^at, tt?ar nid)tg anbere^ at^ 9?aub an 93öt!ern, bic

mit ung eines ©laubenS fmb unb einer iooffnung auf bie Srlöfung burc^

unfern Äerrn unb ioeilanb. 3c^ aber bin mit reinen Äänben ausgesogen

unb burc^ ©otteS ©nabe ^eutc auc^ mit reinen Äänben n>ieber ^eimgele^rt,

unb tt)aS id) V)on meiner ^riegSfa^rt mitgebracht |)abc alS ergiJ^lic^c SouoenirS

an bic unter ber '^ai)m »erlebten brei Gommermonbe, finb brci unterfc^ieb»

lic^e 6tü(fe o^ne fonberlic^en ©elbcSmert. 9lnbere mögen fie barum gering

achten, für mx6) iebod) ^aben fic ein um fo ^ö|)ereS pretium affectionis, alS

ftc niemalen in c^riftlic^cm 93efi^ gett)efen. ©aö erftc" — ^ier fa|) er fic^

ein n>enig unfic^cr, aber boc^ fd)on erleichterten ioerjenS, benn t>a^ Gd^limmfte

tt?ar ja nun gefagt, nac^ feinen ®amcn um — „ift biefer übergülbete Äalb»

monb üom ©ejelt bcS ^afc^aS öon 0ama«!uS, UJclc^eS Seichen ^eibnifc^er

SDZac^t unb Äerrlic^feit nun, fo ©Ott tt>ill, für alle Seiten untergegangen ift

unb als eine rechte, com ^riftlic^en Schmerle erftrittenc ^rop|)äc l)infort unS

unb allen, bic nac^ unS fommcn, an bic üon ber ^^riften^eit mit ©otteS

Äilfc abgett)anbte ioeimfudbung gemahnen foll. ©aS 5tt)citc," — er gab

Corenj einen ^in!, bie ^lanc beS ^agenS ju lüften — „ein ^räfent für

bicb, liebe SDZagbalene, ift biefeS türüfc^c 9}Zägblcin, bic ^ocl)ter eines ^gaS,

Ujill fagen ©eneralS, ber 3anitfd)aren, fo wir ju 9Zu^borf unter bcn Krümmern

eines verbrannten ÄaufeS gefunben unb, X>a mv alS i^rc Lebensretter ein

tt?o^lern)orbcneS 'iZlnrcc^t auf ftc erlangt, alS gute 93eute mit unS oon bannen

geführt. 6ie foll bir nun als eine 5^ammermagb ober 3ofe bienen, unb ic^

^offe, bu ttjcrbeft, tt)enn ftc erft ein tt)enig ©eutfd) gelernt ^aben tt)irb, llr-

fac^e ^aben, mit i^r jufrieben p fein. 3um minbeften aber mag ii)Xt '^räfcnj

in ©ünterSl)ain bid) ieberjeit baran erinnern, ta^ bein (£()e^err auc^ im fernen

Canbe beiner in £iebe gebac^t \)at"

93ei ber (grmä^nung beS türfifcl)en 9J?ägblcinS tt>ar eine mcr!barc 93e«

tocgung burc^ bic im Gc^to^^ofe »erfammelten 9^eugicrigen gegangen, unb fie

alle, ben Pfarrer unb ben Gc^ulmcifter nic^t auSgcfcljloffen, tt)ärcn fic^erlic^
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bem ^agen um ein paar Sd)ntfc nät)er gcrüdf, menn ber 9Refpcff üov bcn

Tanten fie nic^t in i^re Sextanten äurücfgeiDtefcn t)ätte. 93eibc tt)aren, o^nc

ii;rer ^ürbe etmaö ju »ergeben, langfam unb mit eifiger "SD^iene bie breiten

^reppenftufen ^inabgeftiegen unb fpä^ten nun, fprac^loö £>or £iberrafc^ung,

aber mit gutgefpielter ©leic^gültigfeit, in t>a^ bämmrig -- bumpfe Q3e^dltnig,

tporin ein feltfam oermummteö '^efen oerängftigt unb fröfte(nb auf einem

l^ager üon 6tro^, jerlumpten "^^eppic^en unb allerlei frembartigen Kleiber»

plunber 5tt)ifc^en <5eUeifen, '^antelfäcfen unb ioeubünbeln (auertc.

€in <5)uft üon i?eber, ^agenfd)miere, Swiebeln unb *^pfeln, t>ermifd)t

mit bem "^rom oon 9^ofenöl, Sanbel^ol^ unb 3aömin, bag noc^ ben 5^leibern

anhaften mod)te, unb einem fc^arfen animalifd)en ©eruc^, umfc^meic^elte bie

9^afe ber ^ammerräfin, alö fte, um ta^ \t)x bargebrac^te lebenbigc ©efc^enf

nä^er ju betract)ten, ben ^opf unter bie 'SJagenplane ftecfte. ^ein ^unber,

ha^ fte mit allen "^^Inäeic^en beö ^bfc^eu^ 5urüc!ful)r. „^Df^an jie|)t nic^t

fonberlic^ »iel, benn bie ^erfon ^at ha^ ©efic^t umn^icfelt, al^ ob fie 3a^n-

fi^merjen ^ätfe," bemerfte fie, „aber bafür ried)t man befto me^r."

„^ei§t bu nid)t, t)a% bie ^ürfinnen i^r *^ntli^ mit einem Gc^leier oer-

füllen, liebe Sc^n?efter?" fragte demoiselle la comtesse, inDem jie, gegen

©erüc^e meniger empfinblid) al^ ^IJ^abame, mit eigener Äanb bk ^lanc

toeiter jurücffc^lug. „^d) backte," fe^te jte ^in^u, „man machte bem ©irnlein

begreiflich, t>a% fic ftc^ nic^t me^ir in ber ^ürtei, fonbern in ^urfad)fen be»

ftnbef, unb ba§ fie nunmehr bie 6itfen unfereö i?anbeö annehmen mu§." Unb
um mit ber Srjie^ung be^ armen ©efd)öpfeä gleich 5u beginnen, griff fie mit

ber \i)v eigenen (fntfc^loffcn^eit nac^ bem bünnen *2}^uffelingen)ebe, baö [\<S)

um bie 6tirn be^ fremben *50'Zäbd)enö manb, ben Äinterfopf umfc^lang unb,

tt>ieber über t>ai ©efic^t gejogen, nur bie oon langen feibigen 'Wimpern be»

fc^atteten nac^tfd)tx)arjen ^ugen freiließ.

©ie fleine S:ürtin fc^recfte jufammen, ^ielt mit ben fc^malen Äänben,

beren Ringer mit xRingen gefc^müdt unb an ben Spieen mit iöenna gefärbt

iparen, ben gefä^rbeten Sd)leier feft unb jammerte mit halblauter Stimme:
„jaschmakym! jaschmakym!"

„Äier itnb tt)ir in ©üntcrö^ain, meine £iebe; ^ier tt?irb beutfd) ge=

fproc^en," erflärte bie Äomteffe mit großer 93eftimmt^eit unb o^ne fic^ burc^

bie entfetten 93lic!e ber t)or Sc^red ^alb gelähmten 'tDZorgenlänberin üon

i^rem 93orbaben abbringen ju laffen. "^Iber plö^lic^ prallte jte mit einem

gellenben ßc^merjenfilfc^rei gurücf unb ftarrtc auf i^r iöanbgelenf, ha^ auö

brei ober oier !leinen 'SJunben blutete.

„®aö malijiöfe Gubjett \)at ti^xvo^l gebiffen?" fragte "^abame, puter»

rot t>or (^ntrüffurg.

„©ie ®irne mar'ö nic^t," ertt>iberte bie 6d)tt)effer, bie ftc^ in jeber Cage

fc^nell ju faffen tt)u§tc unb nun auö einiger (Entfernung unter bie ^lanc
lugte, „eg mu§ ettt>a^ anbereg geroefen fein."
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®er ^ammerrat tt)cc^fetfc mit Corenj, bem e^ fc^wcr fiel, crnff gu bleiben,

einen 'Btirf öe^eimen (finoerffänbniffe^. „llnstt)eifelbaft roav eö ba^ Olioen-

farbene, teuerfte S(^tt)ägcrin, tt?iü fagen ber *5lffe, ben mir ebenfaltö ju ^vi%'

borf erbeutet unb alö britte^ unb le^teö '2lnben!en an unfere Q3i!tone über

ben ^nttc^rift fonberlic^ ^u beiner ^rgö^ung mitgebracht b<iben."

„(^ine fc^öne Srgö^ung, Gcbroagerl" meinte 9^oftne mit Äo^n, inbcm

fte Äerrn üon "^^römmli^ bic »erlebte Äanb »orroieö. „3c^ glaube, i>n ^ätteff

Hüger getan, bie boöb^ifte 93eftie ha ju laffen, wo bu jte fanbeft."

„®en Sc^merj \)aben tt)ir bem 9}^ägblein nid)t bereifen tt)otlen, benn

%fc^e \)änQt an bem 'stiere tt)ic an einem leibli(^en 93ruber, unb fd)Iie§lic^

ftnb auc^ tt>ir ibm ^u ^ant obligiert, fintemalen n)ir ebne i^n fie nimmer=

mebr gefunben ^ättm. ®u mu^t nämlicb njiffen, t>a% er cö mar, ber unö

burc^ fein Scharren auf ben »erfc^ütteten 5^etler aufmertfam ma6)tt, barin

fie tt)ie eine lebenbig 93egrabene gu t)erfd)mad^ten meinte."

®aö 9}^äbcben, ba^ offenbar öerftanb, ha^ \\)v Liebling unb 93efdbü^er

ber ©egenffanb be^ ©efpräcbe^ mar, sog ben *^ffen an fid), fubr ibm mit

fanfter Äanb über ta^ in b^^bert *5<ilten gelegte lebergelbe ©efidbt, !raute

i|)m t>a^ grünlid)e <5etl unb flüfterte beinabe järtlicb: „e]i majmun, kimseje

zarari dokunnaz." <5)a^ fcbien t>a^ ^ier ^n oerftcben; eg quittierte mit

freunblicbem Säbnefleffcben über ha^ ibm gefpenbete £ob unb bucfte fi(^ mit

anbauernbem leifen 6(^ma^en an bie Seite feiner Äerrin.

Se^t lie§ ficb bie ©ünter^bainer Gcbuljugenb, bie SOZeifter Sorgend

l^afelner Sauberftab biöb^r an ben ibr angemiefenen ^ia^ gebannt i)atU, nicbt

mebr b^^ten, umringte ben ^agen unb fu(^te gu ben beiben frembartigcn

^efen, bie, menigftenö in ibren "klugen, taufenbmal !öftlicl)er maren, alö eö

^ara 'SO^uftapbaö gefamter ©olbfcba^ bätte fein fönnen, in engere 93e;%iebungen

ju treten. '2lber in bie ibnen entgegengcftrerften S^tnberbänbe fcblug meber

„t>a^ Scbnjarje" nocb ,M^ Olioenfarbene" ein; fie büUtenJicb üielmebr mit

allen "i^lnseicben beß ilnbebagenö in ibre '5)e(fen unb ^eppicbfe^en unb f(^ienen

bie 't^lnnäberungöDerfucbe ibrer jungen ©önner grünblicb mi^poerfteben.

„Ca§ t>a^ ©irnlein bocb auöfteigen, "^llbrecbt," mabntc '30'^abamc, bie

biefer SabrmarftöJ/jene ein (Snbe macben moUte. „®a fie nun einmal ha ift,

mag fie ibren Ä^ram äufammenpaden unb in bie ©efmbeftube ge^en, bi^ tt>ir

ein fcbicflicbe^ Cogement für fie gefunben b^ben."

®er S^ammerrat, frob, ba§ ha^ arme @efd)öpf nun bodb öor ben "^ugen

feiner ^beliebften ©nabe ju finben fcbien, trat an ben 'Jßagen, legte ber

kleinen ^ürün feine fc^mere Äanb auf hk i^avU Gcbulter unb fagtc in beinabe

üäterlicbem ^one: „^omm, %fcbe, fomm inö ioaug!"

®a^ SD^äbcben jurfte bei ber 93erübrung ^ufammen, fenftc mit einem

bemütigen „bujurun efendim?" ha^ Äaupt unb rid)tetc ficb, ben 6inn ber

^orfe erratcnb, auf feinem Cager auf. 3n ibren 93en)egungen lag "^nmut

unb Srgebenbeit; man merfte ibr an, ha^ fte auö einem »ornebmen ©efcblec^te
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i^re« Q3oIfeg n?ar, jugleic^ aber and}, ba§ jie i^r f)arfeö Coö alö cftt)a3

6elbfföerftänblic^cö imb Unabänberlic^eö mit ruhiger '^öürbe trug, (i^ mocbte

angerid)t^ ber t>ie(en ©affer peinlich für fie fein, ben ^agen ju oerlaffen,

unb fie fab fu^ einen '^ugenblid mie bilfefucbenb um. "i^lber ba tüar aud^

fcbon Corenj §ur 6teUe, fcl)ob ein paar aUi,u neugierige 93auern beifeite unb

bot *^rifc^e bie Äanb alö 6tü^e. Sie banfte ibm mit einem leichten 9^irfen,

nabm bie Äilfe an unb n^agte ben Sprung ^um ^oben binab.

3e^t, tt>o fte im legten Scheine ber iberbftfonne t>or ber Sd)to§treppc

ftanb, unfcblüfftg, n?obin fie ficb roenben foUte, fonnte man erft ertennen, mag

fie für ein feinet unb jierlid)eö ©efd)öpf tuar. 93on ibrem "^Intli^ ttjaren nur

bie fcbwarjen *^Uugen mit ben langen ^Bimpern unb ben fd)m.alen, tt?ie mit

bem 6d)reibrobr eineö 5^aUigrapben gezogenen 93rauen ficbtbar; aber fcbon

bie ganje ^arte ©eftalt oerriet, bafe fte taum fünfjebn 3abre jäblen !onnfc.

«Sie 9D^änner betrachteten fic mit '^BoblgefaUen, unb bem Pfarrer !am beim

9lnblid ibrer fcl)weren x3led)ten, bie big über bie Äüften binabbingen, ber

93erg auö bem Äobenlieb in ben Ginn: „Sd) bin ftbroarj^, aber gar lieblich,

ibr ^öcbter 3erufalemö, mic bie Äütten 5lebarö, xvk bie ^eppid)e 6aIomonö."

"i^lber bie QBeiber mufterten bie üeine 93lume beö 9DZorgentanbeg mit um
»erfennbarer ©eringfd)ä^ung unb beläcbelten mit bocbnmtiger Überlegenbeit

ibr frembartigeö ©emanb: t>ai furje, mit ©olbborte befe^te rote Sädcben,

t)a^ bie ^rmel beg gelben Unterfleibeö freiließ, bie weiten, bimmelblauen 93eim

fleiber unb bie grünen ^antöffelcben aug maro!{amfd)em Ceber, in benen bie

<5ü§c obne Strümpfe ftaten.

•^Hifcbe l)atU, n?ie in bemütiger Erwartung tt)eiterer Reifungen, bie *!2lrmc

über ber 93ruft getreust unb wanbte feinen 93li(f oon ibrem ©ebteter. '^(^

©örtbe, bie bejabrte Äauömagb, fie mit berbem ©riffe bei ber Scbulter fa§te unb

bie Stufen binauf ing Sd)lo^ fdjieben wollte, ri§ fte fid) mit einer beftigen 93e--

wegung loö, warf ber guten "^Iten einen flammenben 93lid ju unb murmelte ztxva§,

i>a^ wie „gjaur donuz'' flang unb wobl alleö anbere al^ eine Scbnieid)etei war.

<5)ie tarnen waren ob ber augenfcbeinlicben '2Biberfe^tid)feit beö armen

"^QÖefenö entrüftet, unb aud) ber 5lammerrat ärgerte ftcb barüber, ba§ ,M^
Scbwarje" fo gar nid)t »erftanb, bie ©unft ber Äerrin ju gewinnen. S^

bätte nicbt »iel gefeblt, fo würbe er ta^ 'SDcäbcben barfd) angefabren baben,

bocb 5um ©lud für fte !am ibm ber Sägerburfcb äuoor, inbem er ibr, auf

bie Pforte beutenb, bie 9}?a^nung „rahat ol!'' juraunte, ^orte, bie er fie

oft genug batte auöfpred)en boren, wenn eö ben leicbt erregbaren 'tHffen §u

befänftigen galt. ®a lachte fie unb lie§ fid) oon ber^agb willig in^ Äaug

geleiten. Unb in bem "^ugenblid, wo fie t)erfd)Wanb, fprang ibr oierbänbiger

^reunb in mäd)tigem Sa^e auö bem ^agen unb baftete jum Subel ber 0orf-

jugenb binter feiner Sd)idfalögefäbrtin \)^v.

®er ^ammerrat, ber brinnen wobl ein neueg Unbeit beraufjieben fa^,

folgte. 9}Zabame jebod), bie ben enttäufcbten 93li(f beö ^farrerö bemerkt
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l^atte unb in i^m eine mitfü^lenbe 6eetc t)ermutcte, tt)in!te i^n gerbet, na^m
feine ^armina in Empfang unb fagte: „^ag bün!et 3^n, ioerr 9}Zaöiffer,

üon ben remarquablen ©ingen, fo ioerr oon ^römmti^ oon '^Gßien mit ^eim--

gcbrac^t? 3c^ tt>\\i nic^f leugnen, ba§ ic^ auf ein wenige^ me^r gerechnet

^atU. "^Iber fc^lie^tic!^ mu^ man gufrieben fein, t>a^ er bei feinen Sabren

in guter ^onftitution unb o^ne ^Steffur au^ ber Kampagne jurücfgcfe^rt ift."

*

(?ö n?ar nur gut, ba§ 9}Zagifter ^iburtiu^ feine ^rebigt ^u bem mit

9?ü(ffid^t auf bie Äeim!e^r beg ^atronatö^errn bieömal um ac^t ^age t)er=

fd^obenen ^rnteban!feft bereite aufgearbeitet unb grünbtid^ memoriert i)atU,

benn an bem 6onnabenb, ber bem großen ^age t)oranging, \)ätti er nic^t

öiel Seit me|)r barauf »erroenben !önnen. Äerr t)on '^^römmli^ ^otte i^n

nämlic^ gleicb nac^ bem 9DfJitfag^ma^l aufö 6cbIo^ befc^ieben, auf ba^ er i^m

für ba^ ^irc^enbuc^, n>orin feit altera alle tt>ic^tigen 93egeben^eiten, bie '5)orf

unb i5errf(^aft betrafen, jum ett)igen ©ebäc^tniö eingetragen njurben, einen

auöfü^rlic^en 95eric^t über feine ^eilna^me an ber S^ampagne unb über bie

^ntfe^ung ber faifertic^en 9^efibenäftabt ^ien in bie "Jeber biftiere.

3e^t fa§ ber Pfarrer mit »erhaltenem Geuf^en am Scbreibtifd^c beÄ

©eftrengen, e^rlic^ bemü|)t, bem lebhaften 93ortrage beö mit großen Schritten

im ©emac^ auf- unb niebermanbernben 5^riegö|)elben ju folgen imb alö

flett)iffen|)after Äiftoriograpb in beffen ^rjä^Iungen 6preu unb Weisen gu

fonbern. ®enn ber ^ammerrat, ber felbft faft nie bie ^eber sur Äanb na^m

unb t>k n>enigen 6c^riftftü(fe, bie er an bie Sac^fem^ei^enfelfifc^e 9^egierung

ju richten \)atU, t>om 6c^ulmeifter auffegen lie§, n)enn biefer, um i^ ju

barbieren, frühmorgens im 6ct)toffe öorfprac^, \)atU feine rechte 93orftelIung

baoon, tt>aö er bem geiftlic^en d^roniften §umuten burfte, unb fc^ien, frifc^,

h)ic er ftc^ mit feinen fiebenunbfünfsig Sauren felber noc^ fü|)lte, gar nic^t gu

a^nen, ha^ ber £eiftungöfäf)igfeit oon ©eift, Äanb unb "^uge eineS "Jünfunb»

fecl)äigiä^rigen ©renjen gejogen finb.

©ie umftänblic^e '2lufää()Iung ber fäc^ftfci^en 93öl!er, „fo anno 1683

tt)iber ben dürfen gebogen", bie 93efd)reibung ber ©eneralmufterung ju

<5)re0ben am 28. beS ÄeumonbS, beö "ilufbruc^S ber furfürftlic^en "^Irmee am
1. beö (grntemonbS, beö 9}^arfc^eS auf ^ien unb beS großen t5^elblagerS bei

5lremS tt)aren glücflic^ ju Rapier gebracht, unb ber Pfarrer tt)ürbe nic^tö

bagcgen einjuttjenben gehabt ^aben, n)enn Äerr t>on ^römmli^ eö bamit für

^eute \)'(xm genug fein laffen. (Sr mar fc^on rec^tfc^affen mübe unb gab fid^,

um eö bem ^ammerrat an^ubeuten, auc^ feine fonberlicbe "^QZü^e, t>a^ ©ä^nen

JU unterbrücfen; aber biefer na^m feine 9Zotij baoon, marfc^ierte, je tiefer er

in bie Ordre de bataille hineingeriet, befto fc^neüer im Simmer auf unb ah

unb machte nur bann unb mann einmal am ^enfter ^alt, um in ben trüben

iocrbftnacl^mittag ^inau^äufc^auen. 0a^ er babei jiebcSmal nac^ bem ^ixö)'
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türm fa^ unb jtc^ bann mit eigentümlich t)crgnüöter9}^tcnctt)ieber feinem Opfer ju»

roanbte, mu§te biefem bei bem im ©emac^e l;errfd)enben Dämmerlicht entgegen.

Der ©ünterö^ainer iöerobot hoffte oergebeng barauf, ba§ ibm ber

iöimmel mit irgenbeiner Störung jur Äilfe fommen möge. 3n feiner bumpfen

93er5tt>eiflung \)ätte er nic^tö bamiber gehabt, tt)enn auf bem berrfc^aftUc^en

Äofc ober im Dorfe *5euer au5gebrorf)cn ober fonft irgenbein nicbt gar ju

fd)limmeö llnbeil eingetreten tpäre. (Sr oerfuc^te fogar, feinen "Reiniger auö

bem S^onjept gu bringen, inbem er i(;n auf ba^ feltfamc ©ebämmer auf-

mer!fam machte, baö ficb, tt)ie eg fcbien, üom 5?ird)bofe ber oernebmen lie§.

•Jiber aucb t>a^ üerfing nicbt; Äerr t)on '5!römmli^ laufc^te jtt>ar einen klugen-

blidf binow^/ lachte bann jebocb fo berjlicf), tt)ie nur er eö t)ermod)te, unb er-

warte, ber Äerr ^[Ragifter möge ficb beö ^ocben^ b^^ber nicbt beunrubigen;

9}Zeifter Schilling — fo bi^^ ber ©ünteröbainer Dorfbepböft — lege gemi^lic^

bem oon "Jabnenfcbmieb grünblicb vernagelten t^alben ein neueö (£ifen auf.

(frft mit (Eintritt ber oöüigen Duntelbeit würbe ber 'Pfarrer ertöft. Der
©eftrengc entließ ibn jmar aucb je^t nocb ni^t, meinte jebocb, e3 fei an ber

Seit, mit ber Gebreiberei für i)euU ^-tittahenh ju macben, unb befabi ber

9}^agb, bie bie Campe bracbte, baö bewußte 5\ännlein unb gwei ©läfer auf-

zutragen. Da f)atU e^ ber geiftli(^e 'Jreunb beö Äaufeö mit bem *5lufbrucbe

felbft nicbt mebr fo eilig, fcblürfte ben fü§en tropfen, ber in ben Q'^eben-

gärten oon ^ofaj gereift wax, mit ban!barem 93ebagen unb übernabm frei»

tt>illig i>a^ '^mt, ben Do(^t ju fcbnäujen, njäbrenb ibm ber ^ammerrat im

bequemen £ebnftuble gegenüberfa^, auö bem filberbefcblagenen 9}Zeerfcbaum-

fopf, beffen er ficb fonft nur bei feftlicben "^nläffen ju bebienen pflegte, ge=

tt)altige 9land)rt>oiUn über ben ^ifc^ b(ie^ unb, oon ber Erinnerung an feine

friegerifcben (frlebniffe bi^S^riffen unb burd) feine 9^ücEficbt auf bie Äanb
eineö Scbreibenben mebr gebemmt, mit folcber 93egeifterung üom 6turm ber

furfäd)fifcben 93öl!er auf ba^ von O^man Ogoli »erfcbanjte 9^u§borf be»

ricbtete, ta% 9IRabame etlii^e 9}^ale bebutfam burd) ben ^ürfpalt lugte, tt)eit

fic befürcbten mo(^te, ibr &)^\)zxv fei feiner Ginne nicbt mebr mäcbtig unb

tracbte bem greifen Seelenbirten nacb bem Ceben.

•211^ biefer fpät am 'i^lbenb t>a^ ScbIo§ t>erlie§, tt)ar it;m nicbt öiet anberö

junuite a(^ t>or acbtunböier^ig 3abren, tt)o er als ^ittenberger Gtubiofu^ jum

erftenmal einem Doftorfcbmau^ beigeroobnt i)attt, unb eö mürbe ibm tro$ ber

öon Äerrn oon ^römmli^ t)orforglicbertt)eife in§ ^enfter gefteüten £ampe gar

nicbt teicbt, ben ^eg über hm Äof ju finben, jmifcben ben Pfeilern be^

^ortalö binburcbsutaoieren unb, obne an ber ^ircblinbe Scbiffbrucb 5U leiben,

in ben ftiüen Äafen feineö ^atmog einzulaufen, ^k ^farrerin, bie ftcb, be^

•^ßartenö mübe, fcbon ju 95ett begeben i)atU, xvav üon bem abfonberli^en

Suftanb ibreö v^b^b^J^rn um fo ttjeniger erbaut, aU er für bie 9'^euigfeit, mit

ber fte ibn ju überrafcben gebaute, nicbt baö geringfte Sntereffe zeigte, »iel»

me^r, jebeg Swiegefpräcb mit i^r ablebnenb, feinem ßager juftrebte unb, tt?aö
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in ben mcr 3a^r§c^ntcn i^reö gottfeltö geführten ^^cftanbc^ noc^ nie gefc^e^en

toav, o^ne fein 9^aci)tgebet 5U »errichten, in bie Gebern fan!. Unter bicfen

Hmftänben mar e^ begreif(i(^, ta% bie ipacfere ^rau am nä(i)ften 9}^orgen

mit i^rcm 3o^anneö ein tt)enig fct)moÜte, fic^ beim auftragen ber <5rü^ftücfg»

fuppe in eijtge^ Schweigen ^ÜÜU, unb e^ bem geiftlic^en 6ünbcr überlief,

ftc^ ^alar unb 5^röfe [eiber au^ bem Sc^ranfc ju ^olen.

Hnterbeffen ftanb ber ^ammcrrat Weiterer unb sufriebener aU je am
"Jenfter feinet i^abinettö, fa^ fd)mun5elnb jum Kirchturm hinauf, beffen

©löcflein gerabe bie ©emeinbe jum ©otteöbienfte rief, unb geno§ in üoüen

3ügen bog er^ebenbe 93ett)u|tfein, fein "Slnbenfen bei ber 9'^ad)tt>elt gefid)ert

5U ^aben unb ftc^ fc^on bei Cebgeiten eineö ©en!^ unb (f^renmaleö erfreuen

äu bürfen, iia^ tt)eit über ben 93ereic^ feiner ®runb^errfd)aft ^inauö= unb bi^

5U ben 9^ac^barbörfern Gc^önau, 6c^rebeni^ unb "2Beibental ^inüberleuc^tete.

3e$t trat, bie 93ibel mit bem '^rebigtfonsept im '^vm unb t>a^ 93arett'

tein auf bem fct)Iobtt)ei§en ioaar, 9D^agifter ^iburtiu^ au^ bem ^farrbauö
unb begab fic^ gemeffenen 6c^ritteg über ben i^irc^bof 5ur 6a!riftei. (Sr

pflegte fonft auf biefem furjen ^ege !ein ^uge für bie llmnjelt ju ^aben,

benn ein geifttic^cr 9?ebner foU nic^t anber^ benn gefammelten ©eifte^ bie

^an^el befteigen. Äeute jeboc^, tt>o fein -öaupt nic^t gans frei irar, tt)o er

merfte, tt)ie tt)ol)t xi)m bie frifd)e 9}?orgenluft tat, unb tt)o er überbieö feinen

gans unc^riftlid)en ©rolt auf Äerrn t>on ^römmli^ noc^ nic^t »bllig nieber»

gerungen \)atti, na^m er fic^ ein tt)enig Seit, unb babei tt)urbe er geroa^r,

t>a^ bie 93auern, bie tt)ie immer oor beginn beö ©otte^bienfte^ in fleinen

©ruppen 5tt)ifc^en ben ©rab|)ügeln ftanben, mit bem ^uöbru(fe beö (Srftaunen^

5um ^urm hinaufftarrten, at^ |)ätten fte in i|)rem"£eben noc^ nie t>in alten

'2Better^a|)n gefe^en. ©a ricf)tete auc^ er ben 93licf nad) oben unb — hd-

na^e \)'ättz er in feiner namenlofen Überrafcbung t>a^ ^eilige 93ud; gur (frbe

gleiten laffen !
— erfannte bie Urfac^e beö allgemeinen 6taunenö : ben dürfen«

monb, ber an 6tetle beö roftigen ^urm^a^nö mit feiner gülbenen "prad^t frec^

unb ungebührlich über bem c^riftlid)en ©otteö^aufe gleiste.

®ab fc^on ber *tHnblid biefeö öerrucbten Seic^enö iflamitifcf)er "Abgötterei

bem ©ünterö^ainer Seelen^irten einen 6tic^ burc^ö -öers, fo fc^mer^te i^n

!aum minber bie bittere Srfenntniö, ba^ ber ^ammerrat in einer "iHngelegen»

^eit, bie bie 5l^irc^e betraf, in ber er alfo ben 'Pfarrer unbebingt um feine

Suftimmung ^ätte erfucben muffen, feine 9?ec^fe alö ^atronatö^err über»

fcbritten unb, um bem *2lffront bie 5^rone aufjufe^en, i|)n, ^Of^agifter ^iburtiu^,

auf eine ganj argliftige ^vt übertölpelt ^atte.

®er ©efränfte tt)anbtc fic^, feft überzeugt, t>a^ tta^ eigenmäcf)tige 93or-

ge^en beö ©eftrengen auc^ bei feinen ^farrfinbern ben böd)ffen Xlnmillen

erregt ^aben mü^te, an bie \\)m junäc^ft fte^enben ©emeinbemitglieber unb

fragte, bebenb t)or innerer Erregung: „^aö fagt benn i^r ju ber neuen

'SO'Zobe, fo ber Äerr 5?ammerrat gleic^fam über 9Zac^t bei unö eingeführt \)at^"

268



®a^ ©ülbcnc, i>a^ 6cf)tt)ar5c unb t>a^ OUöcnfarbcne

^k Ceutc fc^munselfen, unb einer t>on i^ncn, ber (Bd)ul^e unb ^trcl)en'

älfeffc, ber al^ 93ertt)a(ter beö ^atrimonialgeric^t^ eine boppelt gewichtige

'^erfönlicbfeit im "Sorfe tt?ar, meinte treul)eräig : „®aö <S)ing fte^t gar prädjtig

aus, Äerr Pfarrer, unb jieret unfer ^ürmlein beffer benn ber alte ©orfel,

bem man fc^on feit 3at)r unb ^ag nic^t me^r angemerff \)at, ba§ <r t)or

Seiten and) einmal übergülbet gemefen."

„O^, über ben eiteln ®lanj beö ©olbe^l" rief ber ©eiftlic^e mit einem

f)ilfefud)enben Q5licf jum Äimmel, „tpiffet \i)X benn nid)t, meine ^reunbe,

ba^ ber ^albe 9?^onb baS 6t)mbolum beö falfc^en '^rop^eten SO^ot)ammeb

ift unb haS panier, barunter bcv Srbfeinb beö c^riftlic^en ^^amenö miber

unfer burd) 3efu ^^rifti ^rlöfcrtob geheiligtem S^rcu^ ftreitet?"

„^ür fo bumm, t>a% mir taS nic^t müßten, bürft 3l)r unö nid)t galten,

ob mir fct)on einfältige 93auern unb feine ©oftoreö finb, ioerr 'Pfarrer/'

ermiberte ber Sd)ul5e, ber je^t erft begriff, morauf 9J^agiffer ^iburtiuö ^inau^--

tüoUte. „3cl) aber meine, menn ber gülbene ^D^onb miber baS ^reuj gcftritten

\)at, fo gefc^ieljt eö \\)m fd)on red)t, ba^ er je^o, feinem ^rop|)eten ju 6potf
unb Gc^impf, ein c^rifflic^eö 5tird)lein gieren mu§. ©a oben \)at er feine

'^a<i)t me^r unb ift einem Äabic^t 5U dergleichen, fo man an baS Gc^eunen-

tor nagelt, auf ba^ er alleö Q3öfe oom Äofe fernbalte."

®er "Pfarrer mu§te ju feinem Ceibmefen feftftellen, ha^ feine 93auern

gegen ben Äalbmonb at^ 5?irct)turm5ierrat ebenfomenig religiöfe 93ebenten

Regten mie ber i^ammerrat, unb ba er au^ ^rfat)rung mu^te, ba^ eö auö--

jt(i)töIoö fei, i^nen folcbe '^ebenfen einjureben, änberte er feine ^aftif unb

fuct)te fie hd einer 6teüe p pacfen, mo fie befonberö empftnblicf) maren.

„3ft alleö gut unb mo^l gefproc^en," fagte er einlenfenb, „unb menn
ein jeber bai <S)ing fo anfä^e mie it)r, meine <5reunbe, fo möchte baS f)eib=

nifc^e <5elb^eic^en füglicf) ba broben bleiben. 3d) miü nur l;offen, ba^ ber

ioerr S^ammerrat, beöor er ben 53al)n i)at oom ^urm i)okn laffen, um ben

^onfenö ber ©emeinbe eingefommen ift, ol)ne beren Riffen unb Tillen er

an ber 5?irc^e nic^t<J antaften barf. 0enn ob er fc^on alö ^eitlii^er ©runb'

^err ju ©ünteröbain biefeö ©otte^^aufeö Patron ift, fo gilt boc^ fonberlicf)

in rebus ecclesiasticis bie Sentenj tres faciunt collegium, maö befagen mill,

ba| Patron, Pfarrer unb ©emeinbe jeglici)e 9\efolution in ©emeinfc^aft

treffen foUen. '^id) alö ben beftellten ^farr^errn l)at Seine £iebben um
meine "t^ipprobation ju begrüben unterlaffen, meö^alb ic^ miüen^ bin, biefer=

balb an ein l)o|)em 5l^nfiftorium ju remonftrieren. ^ie eö mit ber ©emeinbe

fte^et, mei^ ict) nid)t, fann aber nimmermehr glauben, ba^ fie ftc^ i^re 9^ect)te

unb ^rioilegia foUte fonber ^iberfprucl) üerfürjen laffen."

®a§ biefer ^emeiögrunb feine ^irfung nic^t t)erfe|)lte, fonnte 9}^agifter

^iburtiuö an ben »erbu^tcn ©efic^tern feiner ^farrfinber beutlic^ genug

erfennen. (Jr burfte ftc^ biSl)a{h jebeö meitere ^ort fparen unb betraf,

tväi)xznb bie legten ^öne beö ©löcfleinö berflangen, erhobenen ioaupteö bie
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Gafriftci. (g^c er ba§ ^förtc^en hinter ftc^ in« 6c^Io§ faKen tie§, fpa^te

er noc^ einmal jurüc!. <2)a \af) er mit ^efriebiöung , tt)ic bic 93auern, bie

fic^ jc^t langfam nac^ ber roeitgeöffneten ^irc^tür ^in in 93ett)e3ung festen,

bic ^öpfe 8ufammcnffe(ffen unb jtc^ an ben Gc^utjen brängten. ®ie 6aat
beg ^D'Zi^oergnügenö, bic er eben erft auögeffreut ^attc, fc^ien alfo fc^on auf-

gegangen 5U fein.

®er feftlic^en 6timmung unb bem ©efü^I beg ®an!e^ , ba^ ^cute alte

Äerjen pttc befeelen fotlen, tvav biefeg allgemeine 9?Zi§oergnügen nic^t eben

günftig. ^^ tt>ar, al^ \)äm ber ungewöhnlich frü^e 9^ac^tfroft, ber brau§en

auf bem i^irc^^of unb in ben Äauögärtc^cn ber *3)orfben>o^ner baö £aub

ber Kräuter unb 6fauben gef(^tt)ärät unb bie legten Äerbffblumen gu ^obc

getroffen l)atti, auc^ bie in ber 5^irc^e üerfammelte ©emeinbe geftreift. ^o^t
fc^allte baö alte ©anflieb ber S^riftenbeit öoUftimmig burc^ t>a§ fleine

befcbeibene ®otU^\)<iU^, aber an^ bem ©efange ber SQZänner Hang eö tt?ie

^ro§ unb ^ufle()nung, unb tt)er bie 93licfe beobacbtete, bie balb fcl)eu unb

üerftoblen, balb breift unb beräugforbernb jum ^errfcbaftlicben ©eftü^l binüber^

fcbweiften, ber b^tte ficb nicbt barüber gemunbert, i>a^ aucb ein dboral, beffen

^eft beö Gcböpferg (Sitte preift, gleicb einem 5taml?fliebe flingen fann. 6ogar
'^OfJeifter Sorgend Orgelfpiel tvav ^eute nicbt tt)ic fonft: in bie "^fforbe unb

£äufe fcblicbcn ftcb ©i^barmonien ein, unb bie ^abenjen brai^en mitunter

gan5 unoermittclt ab. 9Zicbt, ba§ bem üielfeitigen 9}?annc bie Sorge um
Symbole ober angetaftete 9?ecbte am Äcrjen gefreffen bättel (fr gönnte

öietmebr aU t>ertannteö unb barum innerlich mit ber ^elt äcrfallene^ Sngenium

bem Pfarrer feinen Äalbmonbärger unb ber ©cmeinbe ben ^errfc^aftlicben

^ufetritt, aber er i)att^ iß immer noc^ nidbt oermunben, ha% fein ioulbigungS-

!armen unbelobnt geblieben war, unb fo fa§en ^nttäufcbung unb ^eimlicber

©roll neben ibm auf ber Orgelbanf unb legten i^re fc^rocren Äänbc jnjifc^en

bie feinen auf bie i^laoiatur.

*^m auffäUigften mu^te jeboi^ bag 90'Zi§t)erbältnig jmfcben 3n^alt unb

Q3ortrag erfcbeinen, t>a§ in ^agifter ^iburtiug' ^rebigt obwaltete. <5)cr alte

©eiftlicbe War fein begnabeter 9^ebner, unb bic ®ahif frei gu fprecben unb

im rechten *!Zlugenbli(f haß rechte ^ort gu finben, war i^m »erfagt. 3ubem

füllte er ficb, feit fein ©ebäc^tnig nacbgelaifen ^atu, mebr alö je an fein

^onjept gebunben. ^^un \)atte er jebocb, wie wir wiffen, ben "Jeftfermon

5um heutigen Gonntag fcbon t)or ber iöeimfebr beg ^atronat^b^rrn unb cor

allem oor beffen betrüblicbem Günbenfalt, alfo unter ganj anberen 93orau5«

fe^ungen, aufgefegt unb feine Seit mebr gefunben, ben (Entwurf nocb einmal

5U überarbeiten unb bie für Äerrn öon ^römmli^ bineingewunbenen Corbeer-

jweiglein ber üeränberten Gacblage gemä^ ju befcbneiben. ^r litt beöl;alb

unter bem brücfenben 93ewu§tfein, aiß wiUenlofer 6flaoe feiner t>icr eng-

befcbtiebenen "Jotiobogen ©inge fagen ju muffen, bie nicbf zutrafen, unb wenn

er aucb »om erften ^eil feiner 9^ebe, worin er ©Ott bem Äerrn für feine
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ßutcn ©abcn unb für bie trunberbare ^rrettunß bev d^riffen^ett au5 ber

Äanb ber Ungtäubigen banfte, fein 3ota jurücf^^une^men brauchte, fo lag ibm
bod) fd)n)er auf ber 6eele, ba§ im jtpeiten *^eile ber 9}^ann, ber i^m ben

^ort mit bem Äolbmonb angetan, ganj über @ebü()r atö Äelb unb ©ottc^-

ftreiter gefeiert unb beö reic^ften ^eitlicben unb emigen l?obneg für tt)ürbig

crflärt n)urbc. 60 fam ibm benn auc^ bie ©anffagung an ben Äerrn ber

Schöpfung unb ber Äeerfc^aren nic^t mit ber über^eugenben ^ärme oon ben

tippen, bie fogar fc^Ied)teren ^Prebigten alö ber beö guten ^agifferö eine

erbauliche 'Jöirfung ju fiebern oermag; üoUenbö aber brobte ibm bie Stimme
ju »erfagen, alö er fid) com binimlifd)en ioerrn bem irbifcben jumenben

mu§te unb nun mit feiner befferen ilberjeugung in ben beftigffen Sroiefpalt

geriet. ^a§ er t>a fprad), flang t>m großen 'Jöorten jum ^ro0 fo matt unb

läfjig, ha^ mebr alö eiueö ber ©emeinbeglieber ben ^licf i)aib beforgt, balb

fcbabenfrob auf ben fo feltfam ©efeierten richtete unb fid) bie tJrage oorlegte,

ob ber gefränfte Pfarrer in feinem 3orn nic^t bod) ein wenig ^u tt)cit gebe.

0er (Jinjige, ber con allebem nic^tö merfte, oielmebr glüdlicber unb äu=

friebener breinfc^aute aU je, njar ber S^ammcrrat. <5)ie Äänbe über bem

filbernen Knopfe feinet fpanifd)en 9\obreö gefaltet, bajf breifpi^ige Äütlein

neben bem ©efangbucb oor pd) auf ber ^ultleifte beö 5^ird)enftubleö, fa§ er

jmifcben feinen tarnen breit unb bebäbig ba wie ta^ leibbaftige gute ©emiffen.

®en dampften im ©emeinbegefang üernabm er nicbt, bie abgebadten ^aben^en

beö Orgelfpietö f(^rieb er ben oerfrorenen ioänben beö 6cbulmeifterö 5U, bie

er furä ^uüor erft auö näd}]Ux 9täbe betrachtet \)atU, alö fie mit '^Sarbier-

pinfel unb 9}^effer an feinen prallen fangen bef(^äftigt gett)efen tt)aren, unb

auö ber ^rebigt bbrte er lebiglicb ^a^ ibin gewollte fauffbicfe i3ob \)ixan^,

ha^ ibn in ber t)o\)m 9^einung oon [xd) unb feinem 5?riegeiru|)m nur nod)

beftärfte. 9ticbtö beuchte ibn erflärlicber alö ber Umftanb, t)a^ hen 'Eilten ta

oben auf ber ^lanjel baö ^rebigen l)eute anftrengte, t>a% er übernächtig, matt

unb jerffreut auöfab, unb ta% er b^lbe '^orte öerfd)ludte, benn feiner tt)u^fe

beffcr alö er, n>o ficf) 9?^agifter '5:iburtiuö biefe Ceibeöfcbroadbb^i^ gebolt l^atte.

Unb tt)eil ibn jebe oratorifcf)e (fntgleifung feineö Opferö an ben Scbabernad

erinnerte, ben er bem guten "Pfarrer gefpielt, tt)urbe er t)on 9)^inute ju 9)Zinute

oergnügter geffimmt, freute jicb t>on ganzem Äerjen beö geftürjten unb nun

lieber erböbten iöalbmonbeö, ber fein ^nbenfen in 0orf unb Umgegenb
lebenbig bellten foUte, unb fang, banfbar gegen ©Ott unb alle ^elt, gan^

tt)iber feine ©ett)obnbeit ben "^luögangöcboral beö ©otteöbienfteö fo fräftig

mit, t>a% ibm ©attin unb 6cbn)ägerin erftaunte 93lide junjarfen.

•^lllju lange burftc Äerr öon '^^römmli^ haß f(^öne 93en?u§tfein feineö

^riumpbeö freilieb nicbt geniefen. So (\eigtc ftcb aud) je^t n^ieber, ba^ bem

6cbidfal haß befcbeibenfte 93ebagen ebenfo »erbaut ift n?ie ber felbftftcbere

ilbermut, unb ha% eö für jeben nocb fo fleinen "J^eubenbecber, hen ber 9}Zenfd)

an bie £ippen fübrt, jum minbeffen brei 'SJermuttropfen bereit bölt.
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SttUuö 91* S^aavi)an^

0ic beibcn erffen biefer tropfen befam ber ^ammerrat noc^ t>or bem

'30'Zittageffen ju Soften. 3m ©üntcröböiner ioerrcn^aufe \)uit man feit altera

barauf, ba^ jum Srnfebanffeft nicmanb oom ©efinbc beim ©otteöbienfte

febten burftc. '^u6) bieömal rparen 5^ne(^te unb 9}Zägbe n)ie bic n>enigen im

Si^toffe bebienffeten Ceute ooÜjäbliö in ber 5^irc^e, unb nur ^[\\d)i, bie jic^

5U ^rau t)on ^römmli^' liberrafc^ung al^ eine 9}Jeifferin mit ber Gticfnabcl

crmiefen unb f(^on in ben njenigen ^agen ibrer ffiüen '^öirffamfeit t>a^

^ac^ötum ber "^araoent-^ulipanen bebeutenb gefötbcrt i)atU, tvav auö be=

greiflicben ©rünben babeim gelaffen tt)orben. 9'Zun mochte aber t>a^ 6pricb=

tt)ort „^SBenn bic ^a^e tt?cg ift tanjen bie 9}^äufc" aucb in ber fernen ^ürfci

feine ©ültig!eit baben; iebenfaüg b^nbeltc bie fcbtraräböörigc 5?(eine banacb,

inbem jic, buri^ bie im 6(^loffe b^^rf^^enbc GtiUc unb ben an§> ber 5^ircbc

berüberfcbaüenbcn ©efang ermutigt, eine Sntbecfung^reifc in bie ibr no(^

frcmbe 'Jöelt einer abenblänbifdben abligcn Ääuöli(^!eit unternabm unb, erft

jagbaff, bann immer Udev, üon einem @ema(^e gum anbern öorbrang. ®a
ftie§ fie aüerbing^ auf mancbeö, xva^ i^re 9Zcugicr reijtc unb ber genaueren

93etracbtung n)ert fcbien, unb ha \i)X bie Seit babei tt)ie im ^luge »erging,

tvav c^ nicbt tt)eitcr V)ern?unber(i(^, ba§ 9DZabame bei ibrer Äeimtebr ben

6tirfrabmen nocb t)crtt)eift fanb unb jtcb nun felbft auf bic Sucbe nacb ib^cm

feltfamen Söficin begeben mu§te.

9}^it melcbem Erfolge bieö gefcb«^, t>a^ erfuhr ber ^ammcrrat gu aQer=

erft Sunäcbft oernabm er urplö^licb in einiger (Entfernung oon feinem

5^abinett bie fcbarfc Stimme ber fcbcitenben ^bclicbften, unb ha auf ibrc

erregten ^orfe feine ©cgcnrcbc erfolgte — bic alte ©ört^c pflegte bei allem

Q'^efpeft t)or ber Äerrfcbaft bocb nie eine "iHntmort fcbulbig gu bleiben —, fo

ftieg bie bange "^bnwnö ^^ ibn^ «"f/ »^^^ Gcbwar^e" muffe tt>obl ben ^nla^

ju 'SO^abameö "iärger gegeben b^ben. ^äbrenb er nocb überlegte, ob e^ in

biefem ^a\lt tt)obl geraten fei, ätt)ifcben Orient unb 9!5ibent gu »ermitteln,

crfcbien bic 5^ammerrätin , "i^ltfcbe binter ficb b^J^äerrenb, fcbon felbft, in ber

9?ed)ten Äerrn oon ^römmli^' ^a^i)o\t>zvvoi)V mit bem filberbefcblagcnen

'3}^eerfcbaumlopf, auö bem ficb «ocb ein bünner 9?au(^faben emporfcblängclte,

njäbrenb ibre £in!c baö feine Äanbgclen! beö fcl)rc(fenöblcicben 'üDZäbcben^

mit feffem ©riff umklammert ^ielt.

„®a fiebt man, ttjogu cö frommt, tt)enn man bertci |)eibnifcbe 6ubie!tc

in ein cbriftlicbeö Äauö introbusiert!" ftie^ fie, puterrot üor Sorn, b^^oor.

„S^annft bu bir imaginieren, ^rbmmli^, in tt)elcber Situation icb hk infolcnte

^erfon überrafcbt b^bc? Stelle bir üor: fic tvav in ber salle ä manger,

battc ben ^afettapiö auf bic fielen gelegt unb jicb barauf gefegt, gaffte bic

^amilicnporträtö an unb fcbmaucbte baju aug beiner pfeife ^obafl"

„9^un, fie wirb ficb eben aucb ein llcineö Sonntagöpläfter b^ben gönnen

tt)otlen, liebe 9}ZagbaIene," meinte Äerr üon ^römmli^, bem gcrabe nicbtö

93efferc^ jur 93erteibigung feinet Scbü^lingö einfiel, ^ber ba fam er böö an!
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®aö ©ülbcnc, baö Sc^toaräc unb baö OUv>cnfavt>cnc

„(ftn Gonntagöpläftcr? '^ßaö tt)ei§ fo eine unflläubige <5)trne üon

imferm ^eiligen Sonntag! 'JDiUft bu aud) bamit beine 90^oquerie treiben?

3ft eö nic^t genug, \>a^ bu unferm 5\ird)Iein baö ^[iv t)on einem türüfc^en

93etbaug gegeben I)aft? 5?onnteft bu tt?irtlid) nid)tö 9väfonnablereö mitbiingen

a(ö ®inge, üon benen man nid)tö al^ chagrin l;at?"

<5)er ^ammerrat judte bie 'vJlc^feln unb fc^mieg, benn er tt>ußte nur 5U

genau, t>a^ er unfeljibar ben 5?ürjern 50g, n>enn er fid) auf ein 9\ebeturnier

mit feiner ©attin einlief. (£r red)nete barauf, ha^ ficb \i)v 3orn am fct)neUften

legen tt)erbe, n?enn er nid)t burd) ^iberfpruc^ angefeuert lüürbe, tt)anbertc

be^^alb mit gut gefpieltem ©(eid)mut im Sinuner auf unb ab unb trat fd)lie§--

tic^ anö <5enfter, um baburc^ an^ubeuten, ta^ bie '^Ingelcgenbeit für ibn

crlebigt fei. *i^Iber „"Oa^ ©ülbene" ta oben über bem ^urmtnauf gett)ä^rte

i^m (einen rcd)ten "^Iroft mebr, unb eö erfd)ien it)m tt)ie eine (frlöfung, alö

je^t aud) bie Gc^mägerin eintrat unb Don xO^abame fofort mit ^efd)lag be=

legt tt>urbe. ®a bemerkte er freiließ balb mit 6c^rerfen, t)a^ <3)emoifelte

9?ofinenö 9D^ienen aUeg anbere a(ö etmaö ©uteö t>erfünbeten. 6ie t)örte

benn auc^ mit einer *^rt üon bo^b^fter (Genugtuung bie 5?tagen ber Sd)tt)efter

an unb padU, a{§ biefe fic^ erfd)öpft ^atte, i^rerfeitö auö, inbem fie, mit

frifd)en 5?räften 9}iabameö Q'xebefaben meiterfpinnenb, 't2rifd)c befd)ulbi9te, hin

Riffen unbeauffid)tigt gelaffen ju ^aben. 91an fei bag ^ier in bie ßpeife»

fammer unb über bie ^öpfe mit bem iöonig unb ben eingepuderten *5rücbten

geraten, l)ahi bie ©cbroeinöblafen, tt)omit fie t>erfd)loffen gemefen, burcblöc^ert

unb ein bra» ^eil ber füfeen Redereien »ertilgt, "ilber fte b«be eö ja gleid)

gefagf, eö fei beffer gen^efen, ber Äerr Schwager ^ättc ha'& tür(ifd)e 93ieb ha

gelaffen, tt)o er'ö gefunben. Unb tt)enn t)a<^ frembe <5)irnlein, fe^te fie mit

Äobn bin^U/ tt)irflicb mit fo b^^slicber Suneigung an bem "i^ffen ^inge, fo

t)ätte Äerr oon '5:römmli^ am beften getan, aucb fie in 9^u^borf ju laffen,

aümo fid) leicbtlicb ein anbrer 9^arr gefunben ^aben n>ürbe, fo biefe unnü^en

Kreaturen auö (^riftlid)em Erbarmen mit üon bannen genommen.

QBäre je^t nocb jemanb mit ber 93ebauptung getommen, ber ^albe 9}^onb

t>a broben auf bem 51'irc^turm ^aht bie liebe Sonne mit feinen fpi^en Äörnern

ergriffen unb tt)eiblicb gejroidt, fo mürbe fic^ ber S^ammerrat faum nod)

gemunbert baben. (fr ftanb mieber am "J^nfter, trommelte mit ben Ringern

gegen eine ber tleinen Scheiben, t>a^ fie in i^rer 93leiDerglafung Üirrte, unb

pfiff gelaffen ben pas de Charge, unter beffen 5?längen bie !urfäd)fifcben

^öl!cr an jenem benfmürbigen 12. September ju bem berü|)mten ^laufen-

angriff auf Ööman Ogoliö ^erntruppen auögerüdt maren.

£lnb mie bamal^, fo geriet auc^ ^eute ber "Jeinb bei ber ^erauöforbernben

SDZclobie inö *2\5an!en ; bie ^ür fiel inö Sd)lo§, unb bie fc^eltenben Stimmen
ber ©amen »erhallten in immer ttjeiterer "Jerne auf bem 5?orribor.

(6(^lu§ folgt)
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®tcfc^ ^\x(3) ift ein mcrftoürbigcr ^lodE; ein Konglomerat [elffam gelagerter

5^riftaüe, bte au^ ^ei§cr 93Zutterlauge tcil^ leibenfc^aftlic^ angefc^offcn, teil^ vu^ig

unb flar gciuac^fcn finb. ^JUt ^ut gef4>ricbenc 93efcnntntffe finb e^, 6ä$c, bur(^

allerlei '^ri^men innigen Überbcnfcn^ gebrochen, oft nocb mit aß ben ftbrenben

9'?anbftral)lcn eine^ legten ©cbliffe^, ol)nc enbgültige Raffung gegeben, ^ber bog

perfönlicbe Sbeenfpeftrum erfc^eint benno(^ flacfarben, toenn aucb bie ©renjen oft«

malö — tvaß leb^afte^ Sntioideln mit fid^ bringt — ineinanber übergreifen.

®iefe fe4>öbunbert Seiten, benen eine au^fü^rlic^e (fypofition oorau^ge^t, finb

Tiicbt leicbt ju lefen. (fg ift ja auc^ eigentlich fein ^Sucb, bicfeö 93^ittclbing 5tt>if(^en

^erf unb (Srgu§, Äompofition unb 6cbreiberei, toxt '^ann tß felbft bcseicbnct

unb bog er ali eine *i^rt »on ^agebucb genommen \)ahm roiH, beffen frü|)c ^eile

aug ben "2lnfängen bc^ Krieget, beffen le^tc ^bfcbnitte tüva öon ber 3a^rcgh)enbc

1917/18 ftammen, lein Kunfitt>erl, üiclme^r ^ufseid^nungcn, Betrachtungen, Künftler'

tpcrt, ^erf eiue^ Künfllertumö, baß ftcb oft in ©egcnbcn bctt)egt, bie \\)m un=

gcn)o|)nf finb, baß troftreicbe Äclfer braucht, bie ffü^en, bie eigene '^DJeinung, um
ibr mit aller "SO^Jacbt 9^acbbru(l 5U J^erlei^en, ju allgemeiner ©ültigfcit legieren

follen. „&ß rcbct ^ier einer, ber nicbt getpo^nt ift, ju reben, fonbcrn reben ju

laffen, 'SÖZenfcb^n «nb <5)inge, unb ber alfo reben ,läft', aucb ba noc^, h)0 er un»

mittelbar felber ju reben fc^eint unb meint."

Qß wudfß unter "Slufgeben anberer *^läne unb n>urbe im ©laubcn, öicl ©ute^

unb ^Sclangreic^eö fagen ju fönnen, mit "Feuereifer begonnen. ®urc^ 9}Zonate

^inburcb fcbtt)oll tß ju innerer unb äußerer QBeitläufigtcit an, t)on ber bie ur=

fprünglic^e Bafi^ unb bie anfänglicbe (Sntipidlung feinen '23cgriff geben fonnte.

Q.ß fa§t eine linmenge öon "^BertDoUem, rammt fefte *^fei(er ein, fc^afft i5alte=

plä^e, bie ben in feinem ^iu^ (Betragenen loie erlöfenbe Caterneninfeln im '5:umult

einer belebten 6tra§e erf4)einen, bie im QSermeilcn auf fid) bcfnmcn unb beftimmtc

Ölleitungen für ben Q[öeitern)eg ftnben unb erfennen Reifen.

^n ber ©renje ber Q^ierjigcr gcfeinrieben , ift e^ ber *5)rang eine^ Künftlcr§,

feine *23iograpl)ie binjugeben, ber öffentlicbfeit ßinblidf in bie ^infamfeit 5u ge=

iDäbren, mebr nocb : t|)r einen 9'^ecbenfd()aft^berid^t ju übergeben, ber alleg bi^ auf

bie geiftigcn '^imbamente feinet ^ünftlertum^ (unb ßitelfeit ber "^erfönlicbfeit),

jebocb mit QBabrung aller tjrioaten QBürbc aufseigen foll; unb „Scitbienft tt)iU

biefcg 93ucb leiftcn gebunben unb beftimmt, inbem e^ unbekümmert um bie ioaupt«

ricblung ber Seit, bie öon ben anberen mit „©e^eul" »erfolgt loirb, bm ©meög
unb (Jlegantg, bk ©eift, ßiebe unb ©emofratie in if)rem ^appenfd^ilbe tragen

— unb benen feine ganje Q3eracbtung gilt —, feine eigenen QBege gel;t, bie 933ege,

bie com oorigen 3al)rl)unbert au^get)en unb loieber bort münben. dx betont, „ein

recbteg 5^inb btß neunje^nten 3a^rbunbertg ju fein, in baß feine erften fünfunb=

jioanäig Sobre fallen — bie für b^n '^ann fo entfcbeibcnb finb —, ttjiemobl er

in fid^ artiffifd)--formale \vk aud) geiftig^fittlicbc (Elemente, 93ebürfniffe unb Snftinftc

finbe, bte einer neueren Spocbe angebi^ren. ^o aber fein ioerj fpricbt, finb e^

"Söurftcln au^ bem oorigen Sabr^unbert, bie tß näl^ren, Oäfte aiiß bem 93oben

ber Überlieferungen feiner fünftlerifcbcn ^f^eigungen
, jenem Scitalter bürgerticbcr

(fr^^ä^lung^tunft, beffen £inie oon "Slbalbert Stifter big jum fpäfeften Fontane reicht,

feiner l)cimatlicben ^elt beutfc^cr ^cifterlic^feit, bie eine Q>p\)äxt »on 9\omantif,

^) (Svfcbiencn bei S. 'Jiffbct Q3erlag, Berlin.
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^^ornaö 9)Zann, ;,<23ctta(^tuttöen cincö Uti^^olitifc^cn^

^^ationali^mu^, 93ürgcrli(^!ctf, '^Oiuftf, '^cffimi^mu^ unb Äumor umfpannt. (5r

crfcnnt, ba§ bie cntfc^cibenbc Q^iitgift, bic er Dom ncunjc^ntcn Sa^r^unbcrt empfing,

„feine h)af)rt)aftigc, unfd)i5nrebnerifd)C unb unenipfinb[ame, bcm 5?ult fd)5ner ©e-

fü^le ob^olbe llntcrn)ürfigteit oor bem ^irflid)en unb $atfäcblid)en ift", unb ftetlt

feft, ba§ ber 9^oman beef •Jünfunbönjanjigjäl^rigen ein ^>ert ift, ganj o^nc jenen

^©cift im ©icnffe ber ^ünfd)bartcit", ganj oljne fo^ialcn QBiUen, ganj unpot^ctifc^,

unrebncrifc^, n)a^il)aftig in feiner mcIanct)oIii'ct)en llntermürfigfcit ales 6tubic bcö

^erfaÜ^. Gr friert für fein 93ud) bamit bcn \i}m gebüljrenben geifte:^gcfd)id)f-

lid)en '^la^, h)ic er für feine eigene '^erf5nlid)fcit ben gcometrifd)en Ort bcftimmt,

ber i^n mit 9^ic^fd)e — QBagner — (Scbopen^aucr in eine (Jbenc fteUt, au^er^alb

jener feinbltd)en QBelt, bie er cil§ n^eftUd) gcrid)tet unb inebefonberc aU bcmo=

frotifd), \)ai t)ei§t politifd) empfinbct, als '23clt be^ „'Jortfcbritt^", be^ „9^eucn

^^^1)0«!" unb ber „entfcbloffcncn '3)ienfd)enliebe".

Qß ift gonj ilar, bn^ er immer miebcr ouf taß „9ieuc", Rubere, aU er felbft,

ju fprcc^en fommen mu§ ; ee befd)äftigt i^n ju heftig, tourmt if)n bi^meilcn gerabcju,

unb er fe^t fid) bcutlicb, mand)mal faft mit profefforaler *53etonung mit i^m auß"

eiunnber. ©emi^ babe er mit il;m ju tun, infofern aud) in ibm droaß oon jener

„€ntfd)loffen^eit" fei, jener "i^blage an ben „unanftänbigen '^i"i)ci)ologi«mus" ber

abgelaufenen (Jpocbe, cüvaß »on einem QBillen, bcn man antinaturaliftifcb, anti=

imprcffioniffifd), antirelatiinffifd) nennen fbnne unb möge, ^ber bann fagt er:

„933arum mu^tc id) tro^bcm in '^einbfcbaft mit bem 9icuen gerotcn, mid) baoon

abgcfto§en, oerneint, beleibigt fül)Ien unb in ber '^at oon i^m befc^impft unb be=

leibigt loerben, um fo unerträglidjer unb »ergiffenber, al^ c^ mit bem ^öd)ften

literarifcben Talent gefcba^, mit ber rcipcnbftcn 6d)reibhinft, ber geübteften Cciben^

fcbaft, über bie e^ cerfügt? — QBcil e^ mir, mir pcrfbnlicb, in einer ©eftalt ent-

gegentritt, in ber c^ baß ^ieffte unb @rünblid)fte in mir, t>aß ^crfönlid)--£{nperfön=

lid)ftc, t)aß ilnn)infürlid)fte, llnt>eräu§erlid)fte unb 3nftinftiofte, taß nationale ©runb«

Clement meiner 9^atur unb 'Silbung gegen fid) aufbringen mu§te: in poUtifcber

©cftalt." "^olitit ift i^m ber biogcnetifcbe ^ern be^ „9ieuen "^at^o^", unb fie

lann für ibn nur eine ^inftellung Ijabcn : bic bemofratifcbc „^ian ift ^olitifer

ober man ift c^ nicbt. Unb ift man e^, fo ift man ©cmofrat" ; bic^ ^jiom ift

bie polemifcbc ^ricbfraft be^ QT^erfe^, ber "^Inrcij jcber 9\ecbifcrtigung. „^Uß ®emo»
fratie", fagt 9)^ann, „al^ politifd)e *i2lufflärung unb ©lüd^pbilantbropie trat mir t>ai(

9Zeue ^at^o^ entgegen. ®ie '^olitifierung jebe^ ^t\)oß begriff ic^ al^ fein "^Se»

(reiben; in ber Ccugnung unb 64)mäbung jebe^ nid)tpolitifd)cn Q.t\)oß beftanb

— id) erfubr e^ am eigenen £eibc feine ^ggrcffioität unb boftrinärc Sntoleranj.

<Bk ,9}cenfd)bcit* a\ß humanitärer 3nternationali^mue
;

,Q3crnunft' unb ,^ugcnb'

al^ bic rabifale 9\cpublif; ber ©eift al^ ein 'S'ing jttJifcben 3afobinerflub unb

©ro^orient; bie ^unft al^ ©cfeUfd)aft8literatur unb bösartig fd)meläenbc 9\^etorif

im ©icnftc foi^ialer ,953ünfct>barteit' : ba ^oben Wh t>aß 9ceue ^ati>oß in feiner

poliiifct)en 9^cintultur, wk id) e^ in ber 9cä^c fa^. 3cb gebe ju, c^ ift eine be-

fonbere, ejtrem romanifierenbe ^orm baoon. 'SJiein 6d)idfal aber mar e^ nun

einmal, e^ fo ju erleben; unb bann ift e^ immer unb jebcn '^lugenblid im 936=

griff, biefe 9orm anjune^men: ,^ätigcr ©eift', haß l)ei|t: ein ©eift, ber jugunftcn

aufflärerifcber Qßcltbefretung , '^ßcltbefferung , QBeltbcglüdung tätig ju fein ent=

fd)loffen ift, bleibt "politi! ni^t lange im meitcrcn unb übertragenen (Sinne, er ift

e^ fofort auc^ in» engeren, eigentUÄen. Unb n?a^ für eine? — ©eutfcbfeinblicbc

^olitif, baß liegt auf ber Äanb. ®cr politifc^e ©eift, miberbcutfcb alj^ ©eift, ift

mit logifd)er 9^otmenbigfett beutfd)feinblid) al^ "^olitif." Unb feine Überzeugung

gc^t bal)in, ba^ baß beuffc^c 93olf bic politifc|)e ©emofrafie niemals toirb lieben
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ßitcrarifc^e 9?unbfc^att

fbnnen, n)cit c^ eben bie ^oliti! überf)aupf nic|)t tieben fann, luell ber „Obrig!eit^--

^taat" bic \\)m einzig angemcffene 6taat^form iff unb bleiben mu^. ^r ficbt bie

©efc^icbte bie organifatorifcben unb ftaatöbilbcnben Gräfte be^ grunbunpolitifcbcn

beutfcben Q3olfe^ preifcn, n)äbrenb bie fogenannten politi[c|)en Q3olfer i|)c politif4)e^

Temperament niemals fie })at ju ctwa^ bringen laffen, h)ie bie '^olen unb 3ren
unb felbft bie '^ran^ofen, unb fo meint er, m5(^te e^ fcblie^licb aucb o^nc ^olitiJ

gcf)cn! ^kß fc^eint i^m ganj natürlicb, ilav unb mit 9^u^e |)inäunebmen ; rvaß

if)n aber olarmiert unb ujogegen ficb fein Snnerfte^ fträubt, ift „bie ^olitificrung

be^ ©eiffc^" ; i^m gilt ber ^ampf feinet nationalen Q93e[en^, benn ©eift ift nid)f

'politif: ber ilnterfcbieb oon ©eift unb '^Politif ent|)ält ben oon Kultur unb Sioili»

fotion, oon 6eele unb @efeÜfc|)aft, öon <5rei^eit unb Stimmrecht, oon ^unft unb
£iteratur; unb ©eutfc^tum, taß ift Kultur, (Seele, ^reil)eit, 5^unft — unb nicbt

3iüilifation, @e[eUfd)aft, 6timmrecbt, Literatur. 0er -Unterfc^icb oon ©eift unb
^olitit ift ber t>on foemopoUtifcb unb international; unb international ift ber bcmo^:

fratifcbe *33ourgeoi6; ber 93ürgcr ift fo^mopolitifcb, benn er ift beutfcb, beütfcbcr

al^ *5ürften unb „*23oir' — unb biefcr 'SD'^enfcb ber geograpbifc^cn, fojialen unb
fceli|c|)cn „9}citte" toar immer unb bleibt ber Präger beutfct)cr ©eiftigfeit, 9)ienfc^=

liebfeit unb 'Slntipolitif . . . ®ic^ ift taß ßeitmotio biefe^ "^Bui^eö , ber blutige

©runbaHorb feiner polemifierenben 6eele, bic^ bie ^eftfteflung, i>k il)m ^flic^t

n)irb, ibn gum 5?ünber mac^t, jum Äerolb beutfcben ^efen^. ©^ tag in i^m
alö '5)eutfcbfüt)lenbem, eö brauchte nicbt ben ^rieg, um ibm jum 93en)u§tfein ju

n^erben, e^ toucb^ mit feiner 'SD'iännlicbteit unb tt)urbe ju biefer Seif reif, bic folc^er

^cfenntniffc unb ©inficbten bebarf, tourbe gum ^ubaton be^ 6iege^, an hm oielc

3U glauben aufgehört b^bcn, ber onbern gu ftär!enber 95ßobltat n)erben !ann. —
QBie na^egebenb unb Xvdd) ernfte Angelegenheit ift fein peinooÜer QDöiberftanb

gegen biefcn politifierenben ©eift, beffen giftige '3}?ilbe unb fcbön ftilificrte lln=

annebmlicbfeit er in einem 9}^anifeft äcigt, t>aß um bic 3a^re^iDenbe 1917/1918

erfcbicn, eine gioilifation^literarifcbe ^unbgcbung, tt)ie fie l^eutc alle '5:age entffebcn

unb 5u ^aufenben in ben ©täbten ©euticblanb^ verbreitet toerben unb bi^ in bie

tDcltentrüdtefte '^rooinj reifen: „'Söir ©eutfcbcn" |)aben, nun n)ir jur ©emofratic

l^eranlüacbfen , cor un^ taß allergrößte ©rieben, ©in *23olf erlangt nicbt bie

Selbftberrfcbaft, obne über ben 'SO^enfd^en oiel ju lernen unb mit reiferen Organen
baß ßcbcn ju i)anbbaben. ®ag 6piei ber gefeüfcbaftlicben Gräfte liegt in Q3ölfern,

bie ficb felbft regieren, allen Augen offen, unb aucb bie ©injelncn bort erjieben

einanber, öffentlicb b^n^ßlub, jur Grfennlni^ öon i|)re^gleicben. Aber tommcn h)ir

nun innerlid[) in 93ctt)egung, bann fallen al^balb aucb bie ©cbranfen nacb außen,

bie europäifcben ©ntfernungcn njcrben fleiner, unb aiß QSermanbtc auf gleicben

QBcgcn erblicfen njir bie 'Si'^itoblfer. (Solange h?ir im jtaatlicben (5tiUftanb £>er=

darrten, crfcbienen fie un^ alß *5einbc — tobgemei^t, hjcil nicbt aucb fie oerbarrten.

i?am nicbt jene llmrt)äl^ung gleicb »or bem ©nbe? ^ar eö nicbt Q3erbcrbni^, in

.kämpfen unb ^rifen bie Q3ertt)irtlicbung öon 3been ju betreiben? Aucb unfer

foU je^t bie^ £oö fein . .
." klingt t<iß nicbt, n)ie bie »ielen "^Ingblätter, bie

genau ein 3abr fpätcr nun ®eutfd)lanb übcrfcblDcmmen, b<iben fie nicbt alle bie»

felbe ©lätle, ben gleid)cn ^t)rafenglanä? 'SDRan b^t je^t in ^eutfcblanb begonnen,

bic^ Co^, 3bcen politifcb ju »ermirhicben, tatfäcblid) begonnen, gu fcbmärmen unb
ju irren, A!tioneprogramme reifen 5U politifcber ^eriDirflicbung, frembe pfropf«
reifer übcrgrüuen ben '23aum, in bem ein gan^ anberer QDöiUe ju macbfen lag, bie

republitanifcbc Q'xbctor^^Bourgcoific oon 1789 ift aucb bei un^ ermacbt, ber

„Sioilifationgliterat" \)at 6cbulc gemacbt, unb 93egriffe, fo überfe^t fie anmuten,

finb im ^uxß unb tragen 'SOiünäbilbcr, an bie fic^ oicle f^on ju gettjö^ncn be«
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ginnen. 3n 93erlin fc^rcit mon „93(ut^unb" unb „^icrf)cr mein 93ol!", noc^ mef)r,

man glaubt an bie finblid)ften Utopien au^ romanifc^cm ^bantafiel)immcl, ob\v>o\)i

bic (5ct)ranfcn nad) ouj^en immeu bid)tcr mcrbcn unb bie ^itoölfcr fic^ tocbcr auf

gleichem QCßege beilegen nod) 'Scutfc^lanbi^ '5)emoEraten at^ „Q3edpanbtc" cr=

Mirfen. ^uf bereiteten QBegcn ftnb frembc Sbcen loie @eifte^f)cere in ®cut(cblanb

einmar[d)iert unb trafen nid)t nur „eine ett)ifct)e 6d)ipäd)e", fonbern auc^ poHfioe^

(Entgegenkommen, unb n)äl)renb bcr ^cim au^ ^ntenteboben in beutfdjcm 93oben

fiebert, fd)lie§t jene eine moralifc^e 93lodabe, fürcbtenb, oon einer 93emegung erfaßt

ju iperben, an bic man nic^t mct)r geglaubt i)attc.

(5^ \)at \\d) Uav gezeigt, ba^ „bai nationale (St^o:^ '5)cuffc^lanb^ ni(^t an

^lar^cit, <3)iftinEtl;eit mit bem anberer Q35lfec fid) meffcn fann, c^ fel)lt il)m, im

eigentlid)cn unb übertragenen Sinne bc^ TKortei^, an ,toelbftberou§t[ein'. Q.i \\t

nid)t iPol)lumiirtelt, e^ fjat „fd)led)te ©rcn^ien" mic '5)eutfd)lanb fclbff. 6cinc

gr5§te 6d)iDäd)c aber ift feine llnbcreitfd)aft jum '3ßort. 6^ fprid)t nic^t gut;

unb faJ3t man e^ in *^orte, fo flingcn fie me^tin unb negatio, loic bcr 6a^, e^

fei nid)t beutfd^e '2lngelegcnl;eit , ,3bccn ju ücripirtlic^cn'. dagegen l)at ba^

politifc^ jioilifaiorifcbc (Etbo* in feiner l;ocb^eräig--r^eiori|'d)en 2iteraturfäl;igfeit ben

fd)n)er ipibcrftcl)licbcn 6d)mi§ einfaUenber Q'^eoolution^truppen. (f^ l)at '33c='

»runbcrer, <5rcunbc, 93erbünbetc innerl)alb ber 'IRauern, Q3crrätcr au^ öbelmut,

bie i^m bie '5:ore öffnen . .
." 3a, '3)oftojert)«Ei t)at red)t, ber fo^mopoliti|"c()c

9\abifali0mu^ l)at aud) in <S)cutfd)lanb fc^on '^öur^eln gefaxt, ber ©cbanfc nac^

einer Qöeltbcmotratie ift aftucU unb ein Siel gemorbcn, unb nicbtal)nenb, ba^ im

(Jrftreben ber bcut|"d)e (Seift aufgellen unb v>erfd)iDinbcn mu§, ftreben x\)m beuffc^e

"SJJänner i\u. 3nbcm ^l)oma^ "^OZann biefem (Sebanfen nad)träumt, erinnert er fic^

an bai *2öort 9vid)arb ^agner^, oor bcr 9^^ufif pergebe bie Sioüifation toie 9^ebet

oor ber 6onne. „®a§ einest ^agc^ aber," fagt 9??ann, „bie '^u\\t oor bcr

Sioilifation, ber ©emotratic, tt)ie 9^cbel oor ber 6onne oerge^en fönnte, \)at et

ficb nicbt träumen laffen ..." ünb „biefe^ ^ud) lä§t jtd) baoon träumen, — t)er=

toorren imb fd)n)er unb unbeutlic^, aber bic^ unb nicbt^ anbcrc^ ift bcr 3nl)alf

feiner '2ing|"te. ,Finis musicae': ba^ ^ort !ommt irgcnbmo oor barin, unb c^

ift ein ^raumft)mbol für bic «S^emofratic. <3)cr ^ort|d)ritt oon bcr 9}?ufi! jur

<J>cmofratic, — er ift e^, ben e^ überall meint, wo e^ oon jtJortfdjritt' fpriest.

<2öcnn e^ aber bel)auptet unb aufzuzeigen fucbt, ba^ ^eutfd)lanb \\6) mirflid) rapibc

unb unaufl)altfam in bcr 9\ict)tung biefe^ <5ortfc^ritt^ bcmcgc, fo ift c^ freiließ

5unäd)ft ein rl)etorifd)c^ xllRittcl bcr *2lbn)cl)r. ®cnn c^ belämpft ja offenbar biefcn

9ortfcbritt, e^ Iciftet i^m fonfcroatioen QBiberftanb. 3n bcr '^at ift all fein

.^onfcroati^mu^ nur Oppofifion in biefer 93c5iet)ung; aü feine g}^elanc^olie unb

()alb gcl)cud>eltc Q^efignation, aU. fein Äinfinfen an bic 93ruft bcr 9^omanfif unb

feine ^,6t)mpatt)ic mit bem ^obe' ift aud) nicbt^ anbere^. (S^ oerncint btn ^ovU

fc^ritf übcrl)aupt, um jcbenfall^ biefcn ^ortfd)ritt ju oerncinen; c« argumentiert

rec^t n>al)llo^ unb gcl)t fclbft ä^eifcl^afte 93ünbniffc ein; e^ rennt gegen bie

,^ugcnb' an, btdt ben ,®lauben' mit Sitatcn ju, äußert fiel) ^crau^forbernb über

,^cnfc^licbfcit*, — bic^ allcg, um biefem ^ortfc^ritt ju opponiccen, bem ^ortfc^ritt

©cutfcblanb^ oon ber 93^ufif jur ^olitif."

'5)ic^ ift bai ^rälubium bicfc^ "^Buc^e^, in bem fugal in allen Q5ariationcn

immer tt)icbcr biefe funbamentalen OJf^otioe einer fonferoatioen 6cclc auffingen,

balb anJlagenb, balb milb ober bcfcnnenb

!

®a^ '^üd) beginnt mit einem ^roteft, tnbem c^ biefcn ^rieg im lt)cfcntlic()cn

al^ einen neuen, ben gro§artigftcn *i2lu«bruc^ bc^ uralten beutfcben ^ampfci^ gegen

btn (Seift bc^ ^cften^, foioie bc^ Kampfe« bcr rijmifc^cn "JBclt gegen baß eigen»
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ftnniöc ©euffc^knb bcjctc^nct, imb votH c^ fic^ md)t nehmen laffcn, ta^ aller

bcutfc^c „"^atrioti^mu^" in btcfem Kriege — unb namentlich jener, ber ftc^ un*

crn)arteter= ober taum ettoarfefcrn^eife funbcjab — feinem 'Sßefen nad^ inftinftioe,

eingeborene, oft erft nac|)trä9licb teflettievte *^arteina^me für ha^ ©eutfcblanb ein»

geborene unb ^iftorifcbe ^roteftantentum Wav, unb gegen <2Beften gerid)tet toar,

bcn Often lebiglicb al^ '^öerfgeug be^ gefäl)rlicben '^Öeften^ betrac^tenb. liefen

©ebanfen bettet 9}?ann in 'Betrachtungen ^oftojenj^fiö über '3)eutfcblanb , t>a^

protefticrenbe 9\eicb, unb e^ tut i^m toobl, jene QODorte biefe^ '^ßeften^ unb ®eutf4>cn=

l)affcr^ 5ur 6l)ara!terifierung ber ©eutfcben anführen ju fbnnen, bie fie „ein gro|e^,

ftol5e^ unb befonbereö 93ol!" nennen. 3n *3)oftojen)6ti^ QDöorten fd^eincn i^m and)

"^Begrünbung unb Grflärung ber <3S3eltanft5§ig!eit "©eutfcblanb^ 5u liegen unb ber

^ntipat^ie unb be^ ioaffe^, ben eö 5U tragen l)at; ®eut1c|)lanb, baß in feiner

Ginfamfcit ftaunt unb t?on 6cl)mer5 erfüllt ift über fot>iel Äa^, ben tß nicbt 5u

begreifen »ermag, t)a cß feiner felbft nur toenig funbig unb überhaupt in fingen

feelifc^en "^S^iffen^ nicbt gar tocit oorgefcbrittcn ift, — unb bie 93egrünbung feiner

^apferleit, bie o^ne QBanlen ben unge|)euren ^ampf mit bem ganzen llmfreiö ber

9©elt aufgenommen |)at, einer blinb ^eroifcben ^apferfeit, bie riefen^aft ausl^olenb

nacl) allen 6eitcn breinfct)lägt, mit „'Barbarei", tt)eil ftumm, nur ^anbelnb, o\)m

merbefräftige unb !latprogrammatifd)e QOßorte, \t>k fie bie h)ort!unbigen lateinifctjen

Sioilifationelänber im ^diunbe fü|)rten, überall um 6t)mpatbie tocrbenb unb fte

finbenb. ®iefe <g^eftftcüung ift tt)efentlid|). Humanität, 9}tenfcbenU)ürbe, 'SO'^enfcben--

acbtung ift für bie rbmifc^c Sioilifation untrennbar mit bem '^Cßort, mit Literatur

öerbunben. "^Otan fann o^ne <2Bort bie "SO^enfcb^eit nicbf führen, — nicbt mit

SÖiufü. ®aö 93erl^ältni^ ber SDhifif jur Jbumanität ift fo bei loeitem loclerer al^

haß ber Literatur, t)a^ bie mufifalifd)e ßinftellung bem literarifdben ^ugenbfinn

minbeften^ alß unsutierläffig, al^ öerbäcbfig erfcbcint. ^ud) nicbt mit ©ic^tung:

e^ fte^t bamit allju äl)nlicl) wk mit ber ^Oiuftl; baß QSort unb ber ©eift fpielen

barin eine aUju inbirette oeranth)orflicl^e unb barum un^uoerläffigc ^^ollc. 6onbern

auebrüdlicb mit Literatur, mit fpracblicb artifuliertem ©eift, — 3it)ilifation unb

Literatur finb ein unb baefelbe. ^ber literarifc^ ift ber römifcbe QKeften, unb baß

trennt il;n eben abgrunbtief oon ber germanifcben, öon ber beutfc^en Q33elt, bie

unbebingt ni(^t literarifcb ift. ilnb „Sioilifation" ift nicbt^ anbere^ al^ bie ^u^=

breitung bcß bürgerlich politifiertcn unb literarifierten ©eifte^, bie ^olonifation ber

beh)obnten (Srbe burcl) ij)n. 5)er Smperiali^mu^ ber Sioilifation ift bie le^te *3^orm

btß röm:fct)en Q^ereinigung^gebanfen^, gegen ben ^eutfd)lanb „profeftiert", bie

©ntente bie ^Bereinigung all jener ©emeinfcbaften, bie biefem 3mperium angehören.

Unb biefem Q3erbanbe bcrglicbften ©inoerftänbniffe^ fte^t ein i^anb gegenüber, beffen

innere (^in^eitlicbfeit burcb bie geiftigen ©egenfä^e nic^t nur fompUäiert, fonbern

beinahe aufgcl;oben loirb, unb bie ©egenfä^c finb rein europäifcbe, o^ne nationale

6l)ntl;efe. 3n biefe^ ßanbeö 6cele toerben ©uropa^ ©egenfä^e aufgetragen, baß

ift beutfei), baß feine nationale 6ct)n)äcl)el ®ocb fcblie^t ficb eine ©ruppe oon

biefem 5?ampfe auet unb fiebt gcrabeju i^re eigentliche ^lufgabe im ^nfc^lu^

©eutfcblanb^ an bcn rbmifcbcn QQöeften; biefen 5l>p nennt ^bomag ^knn ben

„Sioilifationöliteraten", unb meint bamit ben ßiteraten, ber au^ 3nftinft ©eutfc^--

lanb^ „'33efonberbeit" »erabfcbcut, ber au^ bem "^ranfreicb ber 9\eoolution feine

groJ3en iiberlicferungen empfängt, au^ bem ^avabiefe ber Humanität, "^^rei^eit unb

^etnunft. '2lber er meint bamit nid)t cma bie Äefe, ben großen 6djn>arm ber

iiberflüffigcn ; Wtrxn er ben Sioilifationeliteraten nennt, fo \)at er auöbrüdlicb jenen

„eblen ^t)pu^" im ^uge, ber ein nicbt anjuAloeifelnbe^ StKa^ oon 93erbienft, öon

©eift unb ^'unft befi^t, baß einer i^ritit burcb ben natiotiolen ©eiff nic^t me^r
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unterliegt; unb barin liegt baß llnglücf, ba^ e^ für eine 9'^a(ion in bcr fc^ltjerftcn

6tunbe i()rci^ Xlnglücf^ mijglirf) iff, oon ctiuclc^cn i^rcr beftcn ©ciftcr im <ot\d)

gclaffcn 511 »Derben. <Der ^ampf gegen [ic ift nic^t ber 5?ampf bc^ ^ünftler^, ber

um ^enbenjcn unbefümmert 9\ang achtet, c^ ift bcr ^ampf be^ ^olitifer^, unb bie^

\)at man fid) ^^u mer!en, menn a\i(h bcr '^olitifcr in feinen entfd)eibcnben ^lugcn=

blicfen ber 'polemi! nid)t ganj frei fein fann x>on *2ljteften, bie, n>enn aud) beberrfc^t,

bod) "^öorte, ^avbc unb ^lut inbu^icren, bai ani bem iöcr,^cn beg 5?ünftler^ ftammt.

liefen ^t)p bei 3it>ilifcition^(iferaten tenn,^eicf)net 'JJ^ann alß bcn, ber fic^

Pom erften *2lugenblicf an mit üoUcr i^cibcnfd)aft automatifd) auf bic feinblid)c Seite

fteüfc, ber mit unfeblbarcr 6id)erbcit fübltc, fagtc, backte, n?a^ g(cid)5eitig ober

fpäter (Sntente'3ournaliften ober --'TCRinifter fagteu, ber bad)tt, waß brüben iebcr=

mann bad)tc, ein 93ei|"picl pon 9?icn)'d), baß ^c\K}t, loiemcit ber '5)eutfd)c in (Selbft*

cfct, Gelbftbcfpeiung , in fo^mopolitifd^er Eingebung unb öclbftcntiiu^crung c^ ju

bringen vermag, ©eine ©eiffee^ftruttur ertcnnt er alß nationalfran^öfifcb, bcnn er

bcnk in fran^LM'ifd)cn '^Begriffen, '^Intitbcfcn, franjöftfdKn Ä^nfliften, '2lffdrcn unb
0fanba(en unb febe bcn 5?ricg aiß obUig cntentcforreEt, aiß einen ^ampf jmifcbcn

„93?ad)t unb Öcift", ^luifd^en bem öcibcl unb bcm ©ebanfen, Cügc unb QBabr^eit,

9\obeit unb 0\ed)t, unb i)äU jcbcn anber^ ^enfenbcn für einen QDcrIorencn unb
QJerräfcr am töcift. Unb mcbr : (Seine l?icbc mar bei bcn Gruppen ber (fntentc,

in benen er bic für bic Sioilifation marfcbiercnbcn ibcere bc^ ©eifte^ ecblidtc, unb
er ft>ünfd)tc ^eu(fd)Ianb^ 9ticbcrlage, mcil burcb [\c bcr t)anbgieiflid)e 93emei^

erbracht märe, baf^ <?'cut[d)lanb in l?üge unb 0\of)eit, \tatt im ©cifte gelebt \)at.

3a, er münfcbtc, ba|3 bic (Jntcntctruppcn mit flingcnbem (Spiel burcb baß ^Branben^^

burger ^or rüdten, um feine Seele friumpl^icrcn, feine 6eclc ficgcn §u laffcn.

®cn .^rieg ^aJ3t er, meil er bcutfd)cn Stempel tragt unb Weil er eben für '5)eutfc^=

lanb barbarifcb fein mu§, baß \cmß 3arte, 5\i)ftlicbe brutalificrt, waß nur brüben

gcbciljcn fonn; ®eutfd)lanb mufj auf bic ^nic gcmorfen merben, bamit it;m bic

^ot)ltat mcrbe, 93crnunft an^uncl^mcn.

'SOtan fann biefe Seifen nid)t ol)ne ein gemcinci^ ©cfüf)l Icfcn, baß 5t)ni[(^ baß

Jocrj peitfd)t, meil man fül)lt, ba\^ tß \\d) l)icr nicbt um Spott l)anbclt, mcil l)ier

bic peinlid^ftcn Seiten au^ bcm '^Bucbc bcr bcut[d)en 93Zcnfd)beit aufgcfcblagen finb,

ju infam, um fic ju träumen. vO^an mci§, e^ ift fo; l)at fic jcber bod) fclbft ge=

fe()en, ficb gegen [ic aufgelebnt, ocrgcblid) Sinn unb Cogif in il)rer (Entartung

gcfud)t. ^ß liegt ctma^ auf miberlicbftc "Jlrt (fntmannfe^ in biefem ©cfü^l, eine

unfäglicf)c Sd)mac^, bic \\d) nid)t im entfernteften mit jenem ©efül)l oerglcicbcn

lä^t, ba^ man jumeilcn im Scl)laf empfinbet, n)cnn man unbefleibet über h^kht^

Strafen gcl)t!

w
„(5infel)r" ift ein egoäcntrifd)e^ 5?apitel, 93iograpl){e. 3n 93erbinbung mit

feinem 9\cd)t auf ^atrioti^mu^ gefte|)t *3}tann, ba^ man c^ bcämeifcln fönnc, ba er

fein „fel)r rid)tiger ©cutfcbcr" fei. 3um 5eil romanii'djcn, latein=amerifanifcbcn

93lute^, erfennt er ficb »"^n jungöuf mcbr europäifcb--intcücftuelI al^ beutfd)=poetifc|>

gcricbtct, füblt er, ba^ il)m eyflufio ©cutfcbe^ niemals genügen moüte, ba^ er

curopäifcber 9\eiäc beburfte ; aud; be.Jicicbnen feine tünftlerifcb=gciftigen '^unbamente

feine beutfcbcn, fonbern curopäifcbc ßreigniffe : Scbopcni)auer, 9^ic^fd)e unb Wagner.
(iß folgen Seiten feiner ^affion, ou^ bcn grunblcgenbcn 3al;ren erfennenber Äim
gäbe unb l)eliricbtigcr ßiebe, unter 9^ict?fcbe^ unb Sd)Openf)aucr^ ßinfluf, ber Äin=-

gabc an "jöagner^ febnfüd)tige, abgefeimte, betäubenbc unb pcr^cf)renbc 'SjRuftf,

9^ie^fcbe unb Scbopenbaucr, bie großen 5?ritifcr bc^ 'S'cutfcl)tum^. Xlnb er bc--

trac^tet nun jcben cinjeln auf fein ®eutfc|)tum ^in, <2Bagner, bei bem e^ mobern
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gcbrod|)en unb actfe^f, bc!orattt), an<jl^ftfc|), tnfcIIeftucU, mit ongcborcner ^ä|)ig!cif

gu fo^mopolitifdjer QBirfung iff, beutf(^ befonber^ für ben ^uetänber, 6ct)open--

l^auer, ber (qI^ '^I;ilofop^) fcl)r bcutfc^, ein ganj großer ©cbriftffcHcr unb euro^jäifc^er

^rofaift, ein 6praci)meifter oon umfaffcnbften liferarifd^en '^irfung^möglic|>feiten

\\t, unb 9tic^fc^e, bcn briften „6tern ber fct)5nften ioö^e", beutfd^ in feiner Q3er«

oc^Jung ber „mobernen Sbeen", ber „3bcen be^ ad;täc|)nfen 3a^r|)unbert^", ber

„rüfenbcn ®umml;eit unb bcm lärmenben '3)^aultt)erf bc^ bemofratifc^en 93ourgeoiö",

O^ie^fc^e „ber gute '53rubcr feinet großen ©cgenfpielerö 'Sismarrf".

6oIc^e (Jinflüffe bcffinimten ^l;omo^ *30tann^ f4)riftfteUerifct)e ioaltung. 9?un
fpric()f ber ^ünftler über fein QBerE: ,„93ubbenbroof0', mit benen ic^ bic ^uf--
merffamfeif eine^ breiteren ^ublifum^ gett)onn, ift getoi^ ein fel)r beutfd^eg 93ucb,

unb bieg m6)t nur burc^ fein 9}^i(icu, meine ]^Qnfcatifd)e Äeimat, bie öltcfter

bcutfd)er ^olonialboben ift; aud) nic^t nur im !ulturgefd>i4)tUc^en 6inne: fofern

ficb barin bie feelifc^e (fntn)idflung unb ^ifferenjierung bc^ beutfc^en 95ürgertumg
üon ber urgro§t>äterlic^en ©eneration h\^ 5u meiner fpiegelt. ®er Q'^oman ift

beutfcl) üor aüem in formalem 6inn, — ipobei i^) mit bem formalen etluag

onbereg meine al^ bic eigentlich literarifcfeen €inflüffe unb 9^ö|)rquellen ... ©« ift

fein ebenmäßigem 5?unfttt)crf, fonbern £eben . . ., eine ooUtommen europäifc^-lite^

rarifd)e £uft \r>ei)t barin, — e^ ift für ®eutfcl;lanb ber oielleic^t erftc unb einzige

naturaliftifct)e 9\cman unb öud^ alm folc|)er, fd)on ol^ folc^jer oon fünftlerif^ inter»

nationaler 93crfaffung, europäifierenber Haltung, tro^ be^ <3)eutfd)tumm feiner

9)^enfct)lic^teit . .
." 6ifte (^tapt^e: 6d)0pen^auer^^agner Ginfluß, etf)if4>-peffimiftif^

unb epifct)^ mufifalifd), nid)f iiai^ ©igentli^fte, loie man il)m fagte unb er eg felbft

fagt, aber nid)t etloo beet^alb, ipeil in „^onio Äröger" noc^ etlpaö bajufam, n)eil

ia^ 9^ie$efcbe '33ilbungmelcmcnt barin jum ©urcbbrudt) gelangte unb bleiben foüte,

fonbern n)eil bie Scic^nung Ijeute un^ bocb ftarf bnturiert erfcl)eint, ha^ 9)(ofiP

ber einjclnen "^erfonen in ber QBieberfe^r übertriebener Tönung fcbließlicb crmübet.

„^onio 5?rögcr", ©cgenfatj »on £eben unb ^unft, „<5iorcnga", ©eift gegen

Äunft . . . „föniglid;e iöo^cit" ein ^anal ber neuen ©emofratic (Jöermann "^Sa^r).

60 bcf(^reibt er feine £inic, ber man mit feltfamen ©efüblen folgt, in benen toai

ilngenpobnieg liegt, ©efü|)le, bie mandjmal h>ünfd)en, ein anberer l;ätte taß gc=

f4>rtcben, ober e^ Wävc bcffcr fpäter an anberer Stelle gefagt, bie bann ipieber

ru^ig folgen unb ficb jufriebcn geben.

^cd) in einem anberen ^bfd^nitt ber ^Setrai^tungcn ift fel^r pcrfbnlidf) bic

QRebe t>on ber iluiift unb j^om Ä'ünftlcr. ©r eröffnet fid) mit einem ttJunberooUcn

*prälubieren, luie einem auf ferner Orgel ©r5ä|)lcn, pon einem aucb nocb beutfc^en

93ud), t)a^ ber politifcbcn ^ugenb „in einem JDa^r^aff lieberlic^en ©vabc enträt",

mit Sofep^ öon Gicbcnborp „^augenicbte".

„©g ift bic 9\einbcit bc^ Q^olts^licbc^ unb beö 9}?är^cnm unb alfo gefunb

unb nict)t eyäctilrifd). ®cr ^augcnid)!^ bot bie 9?ait)ität unb ^reimcnf4>lid)feit ge»

meinfam mit ©eftalten iDie bcm "Jöagncrfcbcn QBalbluaben, bem Äelbcn ber

©fcbungelbücber unb ^afpar Äaufcr. 'iJlber er \)at u^cber 6iegfriebm 9[)^umfcl=

|)t)pertropl;ic nod) '3}^o»glim Äalbtierl;cit, nocb Äaufcri^ feclifct)c 5lellerfarbe. ®ag
allem lüärcn ©j-^cntri^itäten ; ber ^augenicbtm aber ift buman gemäßigt, ©r ift

9}?cn[d), unb er ift tß fo fe^r, t)a^ er übcr|)aupt nic^tm außerbcm fein fann unb
n)ill: eben bc^balb ift er ber ^augenid^tm. <S)cnn man ift fclbftpcrftänblicb ein

^augenid^tm, h)enn man nicbtm itjcitcr präftiert, alm eben ein 93cenfd^ ju fein, ^uc^
ift fein SOJcnfcbcntum menig bifferenjicrt, em \)at ctwaß ^Ibftraftcm, cm ift beftimmt
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5^omaö 2?lann, „^ctrac^tmtöen cincö Hn^jolitifc^cn''

eigentlich nur im nationalen 6inne, — bte§ aUcrbincj^ fe()r ffar!; c^ ift übcrjeucicnb

unb eycmplavifd) bciitfd), unb obg(cid) fein Format fo bcfd)ciben ift, miJc^te man
aufrufen: n^atjr^aflig, bcr bcutfd)C 9)ienfcl)!"

93on bcr ^nc\enb l)anbclt biefc^ Äapitci, ba^ \\6) annfd)en (5icI)enborff unb

^fi^ner belrcgt, unb e^ ift bovin bargetan, bafj bic 5tunft eine tonferoatioe "^Jiadjt

ift, t)Q^ in it)r üon „"Jcrifduitt" nid)t bie 9\ebc fein fann, ba\i c€ ilnfinn ift, bcn

^ünftlcr mit bem SnteUeftuellcn glcidijufetjen, i)a^ bie 5?unft nie in politifc^em

Cinnc moralifd), nie tuccnb^aft fein fann, »t>ei( fic einen Äang jur '2lnti--Q3ernunft,

eine 9^cigung ju 6d)i5nbcit fdjaffenber „^^irbarei" ^at, unmoralifc^ bi^ ,^ur ^dU
gefät)rlid)feit, ta^ ber S^iinftlev ein Sigenner, ein '2lbenteurer be^ ©efü^l^ unb

(Seiftet ift, t>a^ ©egcntcil vom ^olitifer, ber ein "gebaut, ein prinzipieller, ein

©efeftigter, ^ugenbl;after, ein 9}iann bcr geborgenen 6eelc unb ber ©oftrin bleibt,

bcr unocrtpanbt bcn ^eg o»r '5:ugenb m\h hcß '5ovtfcl)ritt!^ im "^lugc behält . . .

llnb im 3nfammenl?ang bamit ein (frlebni^ au^ bcr 5\rieg?seit, ^a^S (frlcbni^

cinc^ »erfpätct^beutfd)en Q^Cerfc^, Äansi '^fitjner!^ mufilalifd)er Ccgenbc „^aleftrina".

®ic^ "^öcrt ift oon ^l)onia^ 'lOiann al^ burdjau^ ,^ur (ba(i)Q: feinet 93uct)e^ ge--

^örcnb empfunbcn »oorben, »ocil e^ il)m Q3ertraute^ bot, nad) bem er lec^^tc, WtH

c^ tmaß 2ci^Ui au« ber fd)oi>enf)auerifd)--iuagnerfAen unb romantifd)en 6pl)ärc

barftellt, mit feinen „bürerifct)-- faufiifd)en 9}}cfen^äügcn , feiner metapt)i)fifd)en

Stimmung, feiner 9}^ifcbung au^ 9?iufif, '^effimi^mu^ unb Äumor". ör fcbmärmt

t)on biefcm ^Ncrf al^ bem mufifalifcb <5cinftcn unb 6ü|^eften, einer 6i)mpatl)ic

unb einem fünftlerifd)cn <^eucr, une ein ^'fünfilcr nur yon bem \\)m 9^a|)egel)enbften

ju fprecbcn vermag. <5)iefe^ romantifd)e ivunftmerf begciftert ibn, ftärtt i^n aU
93e!cnntni^, unb er fpielt e^ in QS^orten üor bic 'partitur, "^ijcma für ^l)cma.

^iün glaubt im Cefcn bie ^Dcufif äu ^ören, fic legt ficb einem balb in bic ©lieber,

balb bcfd)mingt [\t ,
jubelt, man erlebt einen ftraf)lenbcn florcntinifd)en 6onncn=

üufgang ; '2lnbacl)t mit <2Deil)rauc^, 93}el)mut unb QScrjiDeiflung, '5:rauer unb 9^ad)t,

6e|)nfucbt unb 6pmpatt)ie mit bem ^obe, e^ UMrb jum 6d)lu§mort ber 9\omantif.

^ic pcrfönlid)C "^efanntfcbaft mit ^fiftncr gibt i^m unb feinen (Jmpfinbungen rec^t.

ioier ift nationale^ ncunjet)nteö 3al)rt)unbert, mufifalifd) beutfd)cr ©runbiüille, '21b--

ncigung gegen '^'Uturifmu^ in ipcitcftem 6inne, '2öcltenbe, „S^mpatt)ie mit bem ^obe".

^fi^ncr ift ber ^Inbcrc, bcr n)ät)renb be? Äriege^ burd) öffcntlid)c 'jlufjcrung,

im ^erf, national fprad), bcr "^Inbcre oom bürgerlid)cn 5?ünfflertum, beffen llr=

fpritngc im "Patriotismus liegen. '53ürgerlid)cS ^ünftlertuin? ^l)omaS '^O^ann

iä§t @eorg t>on 2uU\c^ barübcr fprecbcn. ®er unterfcbcibct jmifc^cn jenem frembcn,

gemaltfamen unb ma«ifenbaften, asfctifc{) = orgiaftif(^en QBourgeoiötum , beffen be=

rül)mtcfteS 93eifpiel ^loubert, unb beffen Äfen bic abtötenbc 93erncinung bc^

CcbenS äugunflen bcS 95}er!eS fei, — unb bem td)t bürgerlid)en ^ünftlertum eine^

6torm, Heller, '3)törifc, lpelc{)eS taß ^araboron feinet '53cin>orteS erft eigentlich)

t)crmir!lid)c, inbem eS bürgerlicbc l^ebcngfül^rung, gegrünbet auf einen bürgcrlicbcn

93eruf, t>erbinbc mit bcn harten 5\'ämpfcn ber ftrengftcn fünftlerifcben wirbelt, unb

beffen ^efen „bcS ÄanbirerferS ^üc{)tigfeit" fei. — '33ürgerlicber "^Beruf als ^onn
bcS CcbcnS bebeutc in erffer Cintc t>aß "^rimat bcr (it\)it im £ebcn; baJ3 boS

£ebcn burcf) tai bel)errfcbt merbc, maS ficb f^ftematifd) unb rcgelmäfjig mieber^olt,

burcb haß, rt»aS pflichtgemäß micberfel)rt, burcb iiaß, maS getan merben mu§ o^ne

9^üdfid^t auf ?uft unb llnluft. — ®ic Äcrrfc^aft ber Orbrung über bic 6timmung,

beS ©aucrnben über boS 9)tomentanc, bcr rul)igcn Arbeit über bie Ocnialität, bic

t)on Senfationcn gefpcift toirb . . . llnb biefcS et(;ifd>-l)anbiDerfl{ct)C 9}?eiftertum

ftcHt bie bcutfcbc Lebensform, bie germanifc^c ©eftalt beS 5?ünftlcrtt)pS im ©cgcn^

fa^ jum 9D^öncj)Säftl;ctiäiemuS ^löubertS bar, beffen bürgerlic|)c £ebenSfü|)rung eine
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£iteratif(^e 9'^unbfc^att

n{t)iliffif^c ^aßlt toar. ©arin et!ennt fic|) ^l^omaö ^ann n^ieber, obioo^l i^m
n>ic Gonrab ^. 9}^epcr ber bürgerliche 93eruf fel)lt, bcr i^m iebod) burc|) bie

eft)ifc^cn G^arafteriftica bürgerlicher ßeben^form, Orbnung, 9?ut)e, ^lei§, crfe^t

fc|)einen — , alfo ^imff aU "3}^ittel, t)a^ ßeben etbifc^ 511 erfüllen! 9^icf)t taß

'2öerE, ba^ Ceben, nic^f t>a^ £ebcn cl^ 9)^1(161 giim (Erringen eine^ äftbetifc^en

^ollfomment)cit^ibeal^, fonbern bie "2lrbcit alß ell)ifcbe^ eeben^fi)mbol,__ba^ ^tbifc^c

über t>a^ ^äfttjetifcbe , benn fo ift e^ bürgerlid; beutf(^, n?ä()renb 'Siff^etiäi^mu^,

„6d)önfcligteit" unbeuffc^ unb unbürgerlicb ift.

Ob er oon fiel), v>on 9?ie^fcbe, Wagner ober 6cbopen|)aucr fpric^f, tß ift i^m

^ier um bie 933iebcr^crftcllung beö ^ortc^ „Bürger" 511 tun, taß wn einem in

überfc^ter 93egripn)elt Icbcnben CiteraJcntum oerbcrbt iDorben ift unb bcffen' ^icber^

l)erfteUung ju urfprünglicber 9\cint)eit jum '^öcfentlic^ften biefe^ 93ucl)e^ gc^<5ct,

äur 6elbftcrflärung. "tiefer bcutfc^c 93ürgcr ift Staatsbürger, Gtaatsbürgcr unb

uic^t GtaatSpbilifter, 9veid[)Spbili[tcr, ber Bürger, ber oom tragifc|)en 0c^ictfal bc^

5?ricgeS ergriffen unb bafür mit uncnblicber (dt)mpat\)k erfüHt ift, ber niemals

glauben mürbe, ha^ ber (btaat SiüecE unb Sinn beS mcnfcblicben ^afeinö fei, bo§

bie Q3cftimmung bcS 9)^enfcbcn im (otaatt aufgel;c unb ta^ ^oliti! menfc^lic|)er

mad)e. ®iefer 93ürger, berfclbe, ber ein gufeS 6tücf 00m ^rtiften, Sigeuner unb

ßibertiner in fid) tjat, nid)t ju oerlDecbfeln mit bcm „l)arten 93ürger", bem '23our»

geoiS, bcm (Jntmenfc^licbtcn, (fntfceltcn, i?apitaliftif4>=3mperialiftifc^en, bem "^lu^^

beuter mit ^üä^t, bem mobcrnen 6flaoenf)äubler.

„®egen O^ec^t unb QBal;r^eit" ift eine Q}erteibigung feiner 93eiträgc jur öffent=

lieben ^riegSbiSfuffion, jener '2lrtifcl, bie unter „"^riebrid) unb bie gro^e Koalition"

3ufammengefa§t finb, gegen Q'^omain 9?ollanb unb einen 'S>eutfd)en, beffen 9^amett

ungenannt bleibt. 3m erften ^all l^anbelf cß ftc^ um grunbfä^lid()e llnterfd^iebe

Sit)ifd;en ^ranfreic^ unb ©cutfc^lanb, £lnfa4)licbfeit, <3)^i|oerftänbniffe pfi)d)ologifc^er

9'^atur, Q3oreingcnommcnl)eit einer Q^affe, t)k anß itjrem '53lut l)crauS nur trüolor

fel)en unb beurteilen faiui, tiationale (finfeitigfeiten , iik man aufbeden unb bcr

allgemeinen 93curteilung übcrlaffen muf ; im jn^eiten ^aü l)anbclt eS \\d) aber um
ben QBunfcb, ju entel)ren, ju öergii^tcn unb ju ernicbrigcn. ©er QKortfü^rer ift

ber „SioilifationSliterat", ber 9}^ann in feinem Äa§ nid)tS ©eringereS oormirft,

als einen „Q'^üdfall in untermcnfd)lict)e Suftänbe" . . . „6ic ik\)m 9tu^en barauS,"

fagt er, „Da^ toir anbern fc^iüeigen unb oerbannf finb; man l;i5rt nur fic, tß ift

il)r günftigffer ^lugenblid. 9^icbt me()r als mcnfc^lic^, menn fie ibn ma^rnäbmcn
unb ibrcn t>orgcbiic|)en "Patriotismus nocb lauter beteuerten, als fic eS melleic^t

tun iDürben, Warn nid)t mir anbern bamit in 93crgeffen|)eit ju bringen mären.

9}^an mü§fc fic fid) anfel)en, ob eS nid^t aucb fonft fcbon bie mären, bie baS ^ro=
fitieren Dcrflonben. ^aren fic ctma Ä^ämpfer?" . . . ^S ift flar, ba^ biefer Äampf
in biefem 93ud) jum ^luStrag tommen mu^te, baS fic^ jur Aufgabe gemacht i^at

— baS ift mü()l nicbt 5Uoiel gcfagt — bie beutfcbe (Seele ä« erllären.

93ün ben anberen recbt umfangreicljcn teilen bcr '^Betracbtungen , bie alle in

gleicher QQöcife Äcrj beS 93ucl)eS finb, einen begriff ju geben, mü^tc 5U meit

fül)ren, mürbe bei ber Q3ielartigfcit bcS ^el)anbelten ein (Singet)en erforbern, baß

über baS JJlafi einer "^Bcfprecbung ^inauSmücl)fc. ©ie Quellen feiner 3been unb

©ä^e finb anwerft mannigfaltig, unb jebe l;at ibren 'Jolgcr unb '33orbermann, hk
micber anbcrS finb, aber bie (Stimmung beS ®an5en liegt in allen teilen, unb fo

mirb ber Cefer auS Q3orftel)enbem fü()len, inmiemeit il)n baS ^uc^ fbrbert.

9^id)arb Schnelle v.
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5(JZenfc^ Uttb *2Bctt, eine ^t)iIofopt)ic beg Ccbcn«. Q3on 9?ubolf (Sucfcn.

465 leiten, i'eipäig, Quelle unt> 9}ceper. 1918.

©er <2ßeltfrieg xvat bie mact)tpolitifc^c Ävattentlabung jener rein cmpirifd)en ^c-
Voegung, n)eld)e bie niobcrnen 9}Zenfcben unb Q^öltev von ben frütjeren Äauptftanborten

be^ Ccbeng, ber unfid)tbaven Q[iselt, fei es ber 9\eligion, fei e:^ einer Sbealfultur, immer
ftürter äur fici)tbavcn ^elt bi"i>iängfe. 90cenfcl)cn unb Q3öltern ging babei it)r innere^

93erbältniö sur QBelt ocrlcrcn; fie erfcl)ienen als glcicl>gültige ötücte einer großen, un-

löslichen g3evtettung ber 93cenjcl)l;eit, unb bicfe fclbft luiobcrum als eine blofte (spifobc

bes ^elfproäeffeö. föctt>ift löfte bicfc ^i'onblung in engen unb jpeiten ilreifen bist)er

ungebrauct}tc Äröftc auö, aber ber einsclnc fat) fi^ immer lieber auf ücl) felbft jurücf'

geworfen. ®ic 6tcigerung ber (Energie, bic i->ebung bes monfcblicben QSßoblfeins ivurbe

tiaii le^te 3iel. Unb bod) ging bem 9Dcenfd)en bie ^ebnfud)t nacb einer Q[\>enbung jum
3nncrn, nad) einem £elbfttv>ert bes Ccbeng nid)t oerloren. 60 ergibt ftcb bie Spannung,

unter ber bie beutige '30ienfd)beit leibet, bas 'Problem, 1>a% allem Q3erlangen nad) Q3cr.

tnnerlid)ung bes Gebens nid)t eine 3nnenwelt cntgcgentommt, lücil eine eintüd)e '^iJieber-

aufnabme ber älteren l'ebcnßformcn in 9\eligion ober ^bcaltultur fid) als unmöglich

crnjcift. ©ine felbftiinbigc 3nnerlid)feit auf bem "iSoben ber ©cgentvavt mufj gefunben

werben. ®cr Slampf gegen bie Q^eriiufjcrlid^ung läßt fid) nid)t mebr aufbaltcn unb barf

fid) nid)t aufsahen laffen. 93iag uns <5?eutfd)en aud) bur^ bie repolutionäre <33en)egung,

iDeld)c bie i'3auptfd)ulb an bem 3u)'ammcnbrud)e in äuBeren 93erl)ältniffen, nid)t im
^>efen beg 9?ienld)en fud^t, jenes gröj^tc i^ebensproblem äurseit oerbunfeit werben, e^

brid)t oon neuem b»-'vöor unb wiib aud^ bie trägen unb felbftfid)even fowie bie im
i^anne ber naturoliftifd)en ©cnlweife befangenen ©elfter für jene Oieoolution reif

mad)en, bie wir wabrbaft gebraud)en 0as gacfenfd)e ^ucb ift ben tyül)rern bes beutfd)on

©elftes ein red)ter ^^eg jur Selbftbtfinnung, ben inneren Sufanuncnbang mit bem
©aiijen ber '2i>irUid)feit wiebcrjugcwinnen unb bem einjelntn 9}ienf(^en bod) eine innere

6elbftänbigteit ju fid)ein. ®as Ceben barf feinen ©et)alt nid)t t>on brauften t)ev er-

warten, fonbern mu^ in ftdi felbft eine <23ewegung tragen, einen ©ebalt au^ fid) felbft

erseugen, auei eigenem Q3ertnögen einen 'iJlufbau PoUjieben, »on biefem aus mit feiner

Umgebung fic^ außeinanberfe^en. gs tann nur felbftänbig werbett, wenn eö nid)t an

ein'au^er ibut Uegcnbes Sein gcbui.ben ift, fonbern wenn es bas, \va5 es als 6ein an-

juerfennen oermag, aus ficb felbft beroorbiingt unb von fid) felbft aus geftaltet, unb

fd)licftlid). Wenn e'ö, einen bcfc^ronften 9\aum überwintenb, ficb 3" einer unenblid)en

<35Jelt etweitirf. ^reilid): bici 9J(:äd)te fetten einem fold)en Selbfiänbigwtrben beö

Cebens QS>iberftänbe entgegen, tic 9iatur, bie ©efd)id)te, ber 9:)ienfd) felbft: bie 9^atur

infolge ber Wcltgefd}id)thcbin QäJcnbung ber 9?ienfd;beit, fie tecbnifd) ju beberrfcben unb

fte in ben ©ienft ber Wirtfd)aftlid)cn Selbfterbaltung ju zwingen, bie ©ei"cbid)te mit ber

•iJluflöfung bes £cbcnsbereid)ig in eine blofte "golge t er Seiten in unaufbörlid)em <2Becbiel

unb "Söanbel, ber 9?ienfd) felbft mit feiner immer größeren 93efcbvänfung auf ben eigenen

^creid) unb ber '53inbung an feine Scbvanfen- QlUe biefe QSiberftänbe werben über«

wunben burcl) ein idiafTcfibeS ^eirid)felbftfein bes ©eifte^, bas bie objeftiioiftifd)e ©e-

ftaltung beö Cebenö unb bin Gubjettioismuö ju einer überlegenen unb umfaffenben

93olltätigfeit äufammenbringt. (Srft bann ift eme ^senbung bes 6elbft ju einer eigenen

Snbaltswelt, ju einem Sicbfelbftfcbatren bes Gebens möglicl). ©aburcb wirb ber 9)^enic^

jugleicl) in einen überlegenen i'ebcnsftrom bineingeboben, ber gefamte Umfrciö beö ©e-

fcbebeng auf ben eigenen ^oben ber Seele «erft^t. Q^Cnr gewinnen ein neue^ Cebcnö-

üerbältnis gur 9iatrir, jur ©efcbtd)te unb äu uns felbft. 9luö ben oielen Sufammen-
bängen entftebt urfprünglid)eö, fd)atTenbcs l?eben, bas bie Snbioibuen miteinanber unb
mit "ber <röelt oerbinbet. ©as ©runboerbältnis wirb nid)t bas 93erbältrn3 jum Ä'osmo^,

ni^t taä äur ©ottbcit, nid)t taß jur «li^eltpernunft, fonbern t>a-5 jur fcbafTenben Sd^öpfer-

traft; bic 3eitgefd)id'te wirb überwunben burd) bie ©eiücjgefd)ic{)te; wir äerfplittern

unö nid)t in bie einjelr.en Seiten ber ©efd>id)tc, fonbern fanen fre in bem <33eificbfelbft-

fein beö ©eifteig jufammen. <5)cr ©runbgebante ber 9^eu3eit, ba| t>aß grfenntnisftreben

öom 9D^enfc!)en au^jugehen l)abe, lä^t fid) ntd)t wieber 3urüctnet}men; aber in bem
9}tenfd)en mu^ bci§ fd)atTenbe ßeben nid)t in feinen einjelnen teilen, fontern alö ©anjcg
unmittelbar in ibm wirtfam fein. <5)ann werben au(^ bie '^Selten ber 9^eligion unb
ber ^Kulturarbeit, bic in ber ©efd)id)te ber 93^enfcbbeit als entgegengefe^te "^ole ftcben,

bo^ in bem '33eiftd)fetbftfein tei ©cifteö su einem embeitlid)en, eigenen £cbeitsbcftanbc

ftd) geftalten. «Ser 93ienf^ foll biefe Ä'on^iftc aufbecten, ibre ©egenfä^e auf Ttcf) Wirten

laffen, aber er foll in frei) bie Äraft merten, barüber binau^ bie Offenbarung beö 9?eicbc^

einer weltburd)bringenben formalen 9?crnunft unb beö 9\eicbe^ ber £iebc, baS jebcm
cinselnen Hnenblid)teit, Swigteit unb Q3oUtommenbcit ocrbeißt, ju einer cinbeitlicl)en

Äraft m6)t ber Srfenntniö, fonbern beö ganzen geiftigcn ßcbens 3« formen. f^x.
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ßltetatifc^e S'leuigfeitett^

93on 9Jeuigfciten, h)cld&c bcr 9?et)affion btö jum 15. Sanuat jugcgangen ftnb, ücrjct^ttcn
ttjjr, nä^crcö ßinge^en nac^ 9?aum unö ©elegenbeit un^ oorbc^altcnb:
Ärcbö. — Q3ö«cr9cfcf)irfe unb ©crec^tigfeit ©otteß.

9%et)c »on engel&erf Ärebö, <T>voteffor ber taf6.
3:öeoIo9te an See ÜnitJerfität ju ^rciburg i. <23r.

23 Seiten ^cctburg i. <33r., iöccbcc'fc^e Bctlagö«
buc{)f)ant>Iung.

Äunjer. — <T5erföcö' kleine QSötfct' unb Cänberfunbe,
juin iSebvaudö im Vrotttf(J>en Cebcn. 5. <3?anb:
'23u(garien »on Dr. ©eorg (Sag. Äunjer, ©ofio.
168 »eifen. ®otl)a, Sriebrlcö Slnbreaö ^ert^eö,
31--®. 1919.

Lauflauer. — Briefe aus der französischen Revolution,
ausgewählt, übersetzt und erläutert von Gustav
Landauer. I. Band 474 Seiten. II. Band 538 Seiten.
Frankfurt am Main, Literarische Anstalt Rütten und
Loening. 1919.

Latzko. — Friedensgericht. Von Andreas Latzko.
278 Seiten. (Europäische Bücherei.) Zürich, Max
Rascher Verlag.

Cauffcr. — (Sinselbarfteüungen ouö aßen ©ebicten
beö ^iffenS. 'Seutfdjc ?llCertünier im 9tabmen
beutfc^er öitfc eine (Sinfü^rung in bie beutfcbe
SlUerfumsiJDiffenfci^aft »on T>rof. Dr. Otto eauffet,
©irettor beö 3)lufcumö für Äamburg. ®cj'clötd)fe.

(^iffenfcf)aff unb '33ilbung.) eeit)äig, QueUe unb
SWeijer. 1918.

ßcffclö. — ®er <5Ma§ on bcr Sonne. Gin Oxoman
au0 ÄHirbronbcnburgg wee- unb Ä'o(onialgef(^tc^fc
öon ®eovg Ceffelö. 319 Seiten. Ceipjig, QucUc
unb a)ieöer.

Lenz. — Oeschichte der Königlichen Friedrich -Wil-
helms-Universititt zu Berlin von Max Lenz. 2. Band,
2. Hälfte: Auf dem-Wege zur deutschen Einheit im
neuen Reich. 512 Seiten. Halle a. d. S., Verlag
der Buchhandlung des Waisenhauses. 1918.

Liebert. — Spinoza-Brevier von Dr. Arthur Liebert.
169 Seiten. Leipzig, Felix Meiner.

eicbfg. — ®tc 'politif t)on "Setfjmann ÄoUwcgö.
(Sine Stubic oon T>rofefTor Dr. Jöan^ ^rei^err »on
etebig. 306 Seiten. SRüncben, 3. 'S- te^monn.

Liederik. — Flanderns wirtschaftliche Selbständigkeit
von Liederik. Deutsch von J. H. Roß. 141 Seiten.
Stuttgart, J. B. Metzlersche Verlagsbuchh. 1918.

Haar. — Die rote Straße. Novellen von Franz Maar.
228 Seifen. Frauenfeld u. Leipzig, Huber u. Co. 1918.

a»ardö. — SWännec unb Seiten, 'auffä^e unb
hieben jur neueren ®efc&icl)te »on (Srtdj SOlarctö.
1. öanb 456 Seifen. 2. "33anb 417 Selten. 5., um-
geftrtltetc '21uögobe. Ceipätg, Quelle unb '3Re\)iv-

Michael. — Englands Friedensschlüsse von >Volfgang
Michael, Prof. a. d. Univ. Freiburg i. Br. 48 Seiten.
Berlin u. Leipzig, Verlagsbuchhandlung Dr. Walther
Rothschild 1918.

3Äüacr'5reicnfct^. — <¥>erfönlic^feif unb QSc«-
onfcliauung. 1>fi)c&otogiWc Unterfuct)ungen äu
g^eligion, Äunft unb '^f)üofop\)\e »on ^Ji^arb
SJiüHcr^i'yreienfei^. SJlit »ier '2lbtnlbungen im ^^e^t

unb fünf auf Safein. 274 Seiten, tfcipäig unb
93ertin, "53 ®. 'Seubncr. 1918.

Sttora. — @eficf)te. Gin Stjtlu« »on 2t. be "aHova.

l'eipsig, C Staacfmann.
Oberntschew. — Die Morgenröte. Erinnerungen des
Obersten Oberutschevv an die russische Revolution
von 1917. Von R. M. Oberutschew. 268 Seiten. (Euro-
päische Bücherei.) Zürich, Max Rascher Verlag A.-O.
1918.

Oc^lfc. — Ceffing unb feine 3ett »on '2ßalbcmar
Oel^lfc. 3n 2 "^^änben. l. 93anb mit einer '^lacb-

bilbung beö Ceffing-'Bilbniffeg »on 3. S). ^23. Sifcft-

beln. 4'8 Seiten. 2. 'Sanb mit einer 'S^oc^bilbung
bcö Cefflng-'inibniffeö »on ©raff. 60.i Seiten.
SOTünc^en, (£. Ä. "öedfcftc Q3erlage<)anblunfl Oöfor
<33ecf. 1918.

<?>faunb!er. — ©ie SlnfprüdJc 3fa(tenö ouf "Seutfd)-

fübttiol. Q3on Dr. 9?ict)arb »on '^fauubler. 2)Ilt

einer Äarte 8 Selten. (Flugblätter für ©eutfcb-
öfterreid)0 9?ed)t. Aerauögegeben »on Dr. «21. 9?.

»on '3Botanja '3^r. 1.) <2öien, '2llfreb ibölber. 1919.

"l>faunblcr. — ®tc Staat^grenje '3)cutf(§öftcrrel(ft«
In Steiermart. T3on Dr. g«?icöarb »on "^faunbler.
gjlit einer i?arfe. 8 Seiten- (v^lugblätter für
5)eutfcf)öf(irrei(^ö 9?ecftt Äerauögegeben »on Dr.
21. 9^. »on -IBotaioa. "^k. 2.) QBicn, 'Sllfrcb Äöl-
ber. 1919.

"^fauttbtcr. — ©ie Staaf^grenae ®eutfcööftcrrcld&«
auf i^ärntner ©ebiet. $on Dr Q^icftarb »on
'^»faunblcr. SKit einer Äarfe. 8 Seiten. (Slug*
blötter für ©eutfcfeöfterreic^il 9te*t. Äerauö'
gegeben »on Dr. «Ji. 9?. »on OBotaroa. 'D^r. 3.)

<2Bien, Sllfrcb 5Sölber. 1919.

'^Mengc. — ©urcft itmfturj äum 'Slufbau. eine^^ebe
an 5)eutfc6lanbfl( 3ugenb »on 3t>Ö 'nn '^Mengc, orb.
^rof. ber Staaföroiffenfc^aften an ber Hnioerfltät
9JJünfter. 76 Seiten. SlJünfter In gBeftfalen,
e. Obertufd&cnö <Bucbt>anblg. "JlDolf Scfjufter. 1918.

<J>oittcn. — ©le 3nfel. gjooelle. Son Soi'ef Konten.
131 Seiten. Stuttgart unb "23erlln, ©cutfcbe ^er»
lagg=2lnftalt. 1918.

9?otö. — Stebenfcftleler. Sine ffrü^llngöfa^rt tn ba»
Conb ber Celbenfc^aftcn unb ber ftiUen träume
»on Äanuö <3ßolfgang 9?atft. 227 Selten, .ituttgoit,
3uliuö Äoffmann. 1919.

9?unöe. — "^Jilber unb 'Sefenntniffe. Q3on '^Wipp
£>tto "iRunge. Äerauöaegebcn unb eingeleitet »on
®ufta» 'T^aull. 45 Seifen. (L'iebeögabe beutfct>er
y->ocl)fcöüler. '3Zeunte Äunftgabe) "^Serlin, g^urt^e-
QScrlag.

Schickele. — Menschliche Gedichte im Krieg, heraus-
gegeben in der Europäischen Bibliothek und ein-
geleitet von Rene Schickele. 3. 55 Seiten. Zürich,
Max Rascher Verlag A.-G. 1918.

Sc^moKer. — ®le fojlafeSrage. Älaffenbllbung, 2Ir»
beitetfragc, i^taffentampf. 'Son Sufta» SdömoUer.
673 Selten. SSlünc^en unb l'elpälg, ©uncfer unb
Äumblot. 1918.

O^ncc. — SOJelne Grlebnlffe rtjä^renb ber ÄriegSjelt
In <5)euffcb'Oitofrita oon 'alba Schnee. 197 Selten.
Cetpjig, QueUe unb SWcper. 1918.

6d)ubrinfl» — 9\einbranbt »on l>r. i^aut Sdjubring,
'Prof an ber tecönifcf)en Äocöfd&ulc -öarlottenburg.
2. »crbeffcrte -Zluflage mit 48 2lbbUbungen ouf
28 Safein Im 'Jlnbang. 50 Selten. CJluä 9Jafur»
unb ©eifteöroelt. 158.) lieipslg, '35. ©. Scubner. 1918.

6^i»angart. — Signale ®ict>tungen »on 'Srlcbrld^
Sd)ir)angart. 14l Selten. Sre^öen •'53lafen>l^,

<^lepl unb i?aemmerer (3nö- O. Scftombacft).

Shakespeare. — Shakespeare in deutscher Sprache.
X. Band : Ein Soinmeinachtstraum. Cymb^lin. Das
Wimermärchen. Der Sturm. Herausgegeben, zum
Teil neu übersetzt von Friedrich Gundolf. 427 Seiten.
Berlin, Georg Bondi.

(Sieger. — ®cr öfferrcld)lfd)c Staat^gebanfc unb
feine geograpblfi^en „©runblagen '5?on 9tobcrt
Sieger. 95 Seiten. jCifttrreid&ifcbe <23üd)erel. Stev
ausgegeben »on bcr Öfterretc^lfdjen QBaffenbrüber«
lid)en QJoreintgung, geleitet »on Aofrat ^rofeffor
Dr. »on '2ßettftein. 9- ^önbd&en ) 56len unb
Celpsig, (Sari fromme, ©. m. b. SS-

6lmmct. Cebenöanfd&auung. QSier metaplnjflfcbc
Ä'apltel »on ©eorg Slmmci. 245 Selten. a}iünc^en
unb Cctpilg, ©uncter unb Äumblot- 1918.

Simon. — Leben und Wissenschaft, Wissenschaft und
Leben. Rektoratsrede zur Jahresfeier der Georgia
Augusta am 26 Juni 1918 gehalten von Dr. Hermann
Th. Simon, o. ö. Professor der Physik und an-
gewandten Elektrizität an der Universität Göttingen.
32 Seiten.

ööber^icim, — ©er rote "Jlufru^r In ^tnnlanb Im
3al)re 1918. (Jlne Scftllberung auf ©runblage offl»

aleller llrfunben »on Äenntng Söberöjelm- "Se«
recbttgte Überfeßung »on 3ot»önneö ö^gni^t. Ceip«
jlg, Queüe unb a)iel)er. 1918.

Spengler. — Sed&ö auö einem ®orf. 'DIeue Ärleg««
crlebniffe »on ^illjelm Spengler. 2(i4 Selten,
freiburg l. <Br, Äcrberfcfte ^erlagöbucftbanblung.

Für ble 9?ebatflon »erantioorfll*: ßellmut^ Sottou, ^crlln-3et>lenborf.

qSerlag: (debrüber "^^actcl (5)r. ©eorg <?)flefel), '23erlln. ®rucf: TMererfdjc fiofbuc^bruderel, ^lltenburfl.

ünberecbttgter 2lbbrud au« bem 3nbalf blefer Setffdjrtft unterfagt. Überfeftungörecöfe »orbe^»arten.
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®ie 9'ZationaIt)erfammIung unb bte 3ulunff

93on

9^ic^atb Hefter*

-ötömarrfö crftc ^Borte auf bie 9^ac^ric^t beö TJobiUnsfc^en "iHttentafeö

foöen nac^ guter Überlieferung gelautet ^aben: „3e^t löfen tt)ir ben 9?eic^ö-

tag auf". <5)ie ältere ©eneration erinnert fic^, ba§ ber alte ^aifer wk ein

€beltt)ilb mit 9^e^poften angefc^offen n)orben tt)ar. 0ie erfte ^mpftnbung ift

noc^ ^eute bie rein menfc^lic^e. 3n n>el(^em Seitgenoffen \)'dm fie ftärfer fein

können alö in ^iömarcf, ber feinen alten ^affen^errn in echter SOZannentreuc

geliebt i^at^ 9^iemanb tt)irb il)m gerabe ^ier ioer§toftgfeit üorroerfen fönnen.

93eüor er jene ^orte über bie l^ippen brachte, 'i)at er ft(^er einen 6turm
üon ®efü|)len in fein 3nnereö jurücfgebrängt. 'vUlö ^olitüer aber glaubte er

^aifer unb 9^eic^ am beften ju bienen, tt>enn er mit rafc^em ©riff ha^

"^Ittcntat alö (Gelegenheit jur Stärkung ber 9^egierungömel)r^eit benu^te.

3n ben ©ejembertagungen ber Solbatenräte ift au^ üon ben 9^u^nie^ern

ber 9\eoolution bie 9\ebe gemefen. ''211^ Eigentümer ber 9?et)olution betrad)ten

fic^ bie beutfd)en 93otfc^ett>iflen. ©egen 9!)^e^r^eit^foäialiften unb bai gefamte

Bürgertum glauben fte bur(^ ein Sc^rerfenöregiment bie fommuniffifc^e 9^u^--

nie§ung »erteibigen ju muffen. *^l^ 5lart Ciebfnec^t am 10. 9^ooember im

3ir!u^ 93ufd) feinen ©efolgöleuten erflärte, ha^ fie noc^ burd) ein 9)^eer v>on

93lut tt)aten müßten, fa^ er eö offenbar al^ felbftoerftänblic^ an, ba^ fic^ bag

bon ^iömar(f in ben Sattel gel)obene beutfcf)e 93olf al^ Erbe ber t>on bem

rufjtfc^en 6eu(i)en{)erbe eingefd)leppten 9^eoolution fofort anmelben tt)erbe.

<£>ie @efc^i(^te beö Snterregnumö bi^ 5um Sufammentritt ber 9^ationat=

berfammlung fann nod) nic^t gefc^rieben tt)erben. Soöiel aber lä^t fic^ ^eute

fc^on fagen, ba^ fte üon Srfennen ber @elegenl)eit nur menig, üon (frfaffen

ber ©elegen^eit nid)tö SU berichten l)at Sc^on cor bem Sufammenbruc^

^atte unö bie 93ebrol)ung unferer kontinentalen Stellung t>or baö Problem
beö ftraffften Sufammenfaffenö aller Gräfte unfereö Q3oH^tumö geftellt.

^D^an ^'äm batjer »on einem 93ol!e, ba^ biömarcfifcf) i>a<i)U, erwarten fotlen,

ba^ eö ftc^ nac^ ber "^bbanJung ber äroeiunb^ttjanjig Souoeräne unb bem

9^ü(ftritt ^aifer ^arlö fofort unter bem f(^tt)ar5--rot--golbenen 93anner ju bem

©elöbniö 5ufammenf(i)lie§en tt)ürbe: i^^t fc^affen xvix ben beutfc^en (Sin^eitö=

19 S)eutf*e 9?unbf*au. XLV, 6. 285



9lid)axh Hefter

ftaat 3n ber ^at ift auf ben neuen '^luö^änöefci^tlbern ber atten ^arteten

t)ic( t)om ^icberaufbau bie 9?ebe gcwefen, ab^x übet* ber Snneneinric^funö

tt)aren ber @runbri§ unb ber *2lufrl^ 9'Zeubeutfc^lanbö t)eröeffen tt?orben. '^an
la§ unb ^örtc i>a t>iel t)on fc^önen 'Sinsen, bie njtr einmal mit Stotj unfer

nannten unb gern njieber ptten, ober bie un^ bie neue ^rei^eit bringen foU,

aber man tt>ar erftaunt, au^ nid)t auö ber leifeften "iHnbeutung entnehmen gu

fönnen, tt)ie jid) eigentlich ha^ beutfc^e 93oK ju ber ^arbinalfrage feiner

3u!unft ftellte. ^ucl) t)u 9^ac^ric^t, i>a^ t>a^ 9^eic^öamt beö 3nnern mit bem

(gntmurf einer neuen Q^eic^^öerfaffung befc^äftigt fei, ift 5unäcf)ft fpurlo^

burd) bie treffe gegangen. 6ogar t>a§ Sd^o auf ben ^bbrucf beö ^ntmurfeg

machte ganj ben Sinbrucf, i>a^ er nic^t ttwa taß Sc^meigen gebroci)en, fonbern

bie ©eifter erft gettjedt i)at ®a^ Problem aller Probleme trat tro^ einem

Snterregnum öon brei 9)Zonaten faft mit jungfräulicher linberü^rt^eit an bie

9Zationalt>erfammlung ^eran.

3n normalen Seiten tt>äre ein folcl)e^ 93erfagen ganj unt)erftänbli(^.

^olitifc^e 93egabung lä^t fid^ unferem 93olJe nic^t o^ne tt)eitere^ abfprec^en.

®aö eigentliche ^elb i^rer 'Betätigung ift allerbing^ t>a^ @enoffenfc^aftö=

tt)efen im tt)eiteften 6inne. Snner^alb ber Q3erufö»erbänbe unb ber Parteien

offenbart ber ©eutfc^e 'SD^ac^tttJillen unb Gc^arfjtnn, bie xi)m auc^ auf ber

<2ßeltbü^ne (Erfolg üerfprec^en, ttjenn e^ i^m gelingt, bie ^arteifeffeln ab--

guftreifen. '2Bie ^at man 1848 um bie 9^eic^öt)erfaffung geftritten, unb tt)ic

ift man bem ^^ema 93unbe^ftaat ober (Sin^eit^ftaat in aUen 93ol!öt)erfamm-

lungen ber legten ^[öod^en geflijfentlii^ auögemic^en ! ioier gibt eö nur eine

(frflärung, bie un^ 5uglei(^ t)or ber 9^ac^tt)elt entfc^ulbigt. (5in 93otf, t>a^

hxi äum "i^nfang biefeö Sa^reö ac^t|)unberttaufenb ^obeöfätle auf bie 9^e(^nung

ber Äungerblodabe su fe^en \)at, oerfügt nicl)t me^r über bie ^ufnat)mc--

fä^ig^eit, "^Irbeitöluft unb Sc^affenöfreube ber ^rieben^seit. Sin 3bealift tt>k

8d)iUer i)<xt allen feinen ^oftulaten an bie 9}lenfc^^eit bie '^Jorberung n^armer

^ol)nung unb Sättigung üorangefc^idt. ^aö würbe er ^eute fagen, tt)enn

er um ftc^ fä^e ! Of^ic^t ba^ beutfc^e 93olf, fonbern feine ©egner gehören auf

bie *^n!lageban!. <5)er ^olfc^en)iömu^ ift ein frember tropfen im beutfc^en

^lute. "^llle anberen 5^ran!^eitöerfd)einungen finb eine *5olge beö immer noc^

nic^t eingeftellten ioungerfriegeö , ber in jüngfter Seit in r^einifc^en Stäbten

an ber ©ren^e ber Offupationöjone burd^ 90'^ilc^fperrc hi^ 5um 5^inbermorb

gefteigert tt?orben ift. ®ie falfc^e ^ft)ct)ologie beö alten S^ftem^ ^atU e^

nic^t geftattet, ©eutfc^lanb mit einer belagerten ^eftung ju vergleichen. Um
fo größere 93eac^tung »erbient ^eute ba^ @utacl)ten eineö '^O'^ebisinerö , ber

fc^on bamal^ ätt)ar ber 9}Zeinung tt)ar, ha^ tt)ir mit sufammengebiffenen

Säl)nen burd)^alten «tü^ten, üon ber offtjiellen 93efc^önigung unferer 6r--

nä^rungöoerl)ältmffe aber alö aufrechter 90f^ann nic^t^ njiffen wollte. 3n einer

*i^!abemiercbe ^) ^at 9Rubner jüngft mit 9^ed)t ben nac^gewiefenen ^obe^=

1) ©cutfc^c «Jingeweinc Seitunö ^v- 46 (29. Sanuar 1919).
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©ie S'lationaltictfaintnlunö unt> bic Suitunft ©cutfc^lattb^

opfern bcr 93lorfat)e bie Q3erluffe an 9lrbeitöleiftungeii unb bie 'inbna^mc bet

©cburten^a^I angereiht. 0cn (Sinfluj^ ber fd)Ied)ten (frnä^vung auf bie menfd)tid)e

^fpd)e fte|)f er in „ber leichten geiftigen ^rmübbar!eif, bem^^angel an 3nitiatioc,

ber 93eränberlic^feit ber Stimmung, ber 9^iebergefc()Iagent)eit unb ber ©teic^--

gültigteit gegen (Jreigniffe, bie fonft bie ©emüter auf^ leb{)afteffe bett)egen unb

erfc^üttern müßten, tt)ie anberfeitö in bcr gereiften Stimmung, bie leicht ^u @en?alt--

tat aufäupeitfc^en ift". „9^ur auö biefer ^fi)d)ofe t)erauö" !ann er eä V)erfte^en,

„ba^ ba^ ^u^ma^ für alle 93er()ä(tniffe »erloren gegangen ift, ba^ 9^ic^tig'

feiten ber inneren ^olitit gegenüber ber Cebenöfrage ber 9^ation in ben

93orbergrunb treten, ha^ ber ibeale 3ug im ^enfen oöUig erlofc^en erfc^eint."

9^ect)net man noc^ ^in^u, ba^ feit bem 9^ot»ember bie !ommuniftifd)e ©efa^r

ben (Jintt)obnern aller @ro§ftäbte ha^ 93ürgergefül)l ber Sid)erl)eit üöUig

genommen I)at, fo mirb man gegen bie 93öl(er, bie ftc^ mit i^rer *2Ic^tung

üor ber "^yreil^eit brüften, bie '^Inüage erf)eben muffen, ha^ fie e^ nac^ tt)ic

t)or gerabe^u barauf anlegen, bie pbpftfc^en 93orbebingungen unferer Selbft--

beftimmung ^u untergraben. <S)enn eö ift fd)lie^Ud) auc^ in einem gefunben

Q3olfe nur n^enigen gegeben, tt)ie ber erblinbete 'Jauft mit bem inneren "^lugc

ju fe^en, tt>enn jeberäeit ein Streif bie Sc^reibtifd)lampe ju t)er(öfcf)en bvoi)0)

^uc^ ber 9Reid)öoerfaffung^entmurf beö 9?eic^öamt)g be^ Snnern^) i)at

auf milbernbe llmftänbc ^Infpruc^, tt>eil fein 93erfaffer ber Sd)ie^erei ber

Spartafiften immerhin nä^er gemefen ift alö ber mit "^Irc^imebeö t)erg(eid)bare

93erfaffer ber ^^änomenologie bem ^anonenbonner üon 3ena. 3u anberer

3eit unb an einem anberen Orte n)ürbe e^ auc^ Staatöfefretär Dr. ^reu|

nic^t fertig gebracht Ijaben, ben 'Bauplan be^ 9\eid)eö in eine ben 93au »orau^--

fe^enbe 9?erfaffungöurfunbe auf,^unef)men. Über bie ^rage, ob ber bunbeg-

ftaatlid)e (Il;ara!ter beö 9veid)eg in unoeränberter ober üeränberter "Jorm bei-

be()alten werben foUe, fann natür(id) geftritten n^erben. ©aö aber i)at

noc^ für iebe Q3erfafj"ung gegolten, t)a^ fie (£inrid)tungen gcfe^lic^ feftlegt, bie

cnttt)eber fc^on beftet)en ober alö beftel)enb angenommen tperben. 'SBenn ^reu^

ficf) 9^eubeutfd)lanb al^ einen 93unb neu ju bilbenber "^reiftaaten t)entt, fo

mu§te ber erfte ^aragrapb feineö ^ntmurfeg ^twa lauten : ba^ beutfc^c 9?eic^

befte^t auö nad)genannten ^reiftaaten. Sein elfter unb jmölfter ^aragrap^

über bie '53ilbung unb 93erfaffung ber x^reiftaaten entl)ält 93orfd)läge, bie fiel)

5ur 93orlage für bie 9^ationalt>erfammlung eignen mögen, aber nid)t in bie

9^eic^^t)erfaffung t)ineinge^ören. Ober foU e^ ^twa bem beutfc^en 93olfe frei=

ftc^en, ftd), fo oft eö i^m beliebt, in neue 'Jreiftaaten §u gruppieren? ^enn
ber Q3erfaffer ba^ nic^t fagen ttJoUte, xvu tt)ir 5U feiner (?^re annehmen

ttJoUen, fo fte^en beibe ^aragrap|)en an falfc^er Stelle unb n?ürben unfere

^) ®er au0länbifd)c Cefcr mu^, um i>a§ ju oerffct)en, an ben obfoluten 90^angel an

'Petroleum unb ^erjen erinnert tt)ert>en.

2) gntmurf ber Ütnffigcn O^ei^öoerfaffung (allgemeiner ^eiO- Berlin, 9?cimar

Äobbing. O. 3-
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5^inbci; unb ^inbcöKnbcr lebiötic^ baran erinnern, ba^ man in QSerlin im

Sanuar 1919 feine ©efe^e gu ma(^en »erftanb.

93ergteic^t man ben oom 3. 3anuar batierten €ntn?urf mit ber am
29. 3anuar öeröffentlid^ten öortäuflöen Q^eic^goerfaffunö , fo fotltc auc^ ein

ungeübte^ "^uge ernennen, t>a^ ber (fntmurf anber^ auöflefaUen tt>äre, tt>enn

ftc^ bie revolutionäre 9^eic^öreöierunfl am 3. 3anuar fc^on barüber flar

ßenjcfen tt)äre, t>a^ ein Übcrgang^flefe^ bem ^nttt)urf t)orau^gefc^i(ft ober

tt?eniöftenö öteic^Seitig ber ÖffentUc^feit üorflelegt tt)erben mu^te. *2Bie ftd^

ber ^aragrap^ 4 be^ ©efe^eg über bie öortäufige 9?eic^göett)att mit bem
^aragrap^ 1 1 beö (fnttt)urfe^ vereinigen lä% mögen bie 93erfaffer unter jic^

au^mac^en, ttjenn fie fic^ auf Spaziergängen burc^ unb um baß Weimarer
^ebic^t ber ttjiebererlangten 93ett)egung^frci^eit in frifc^cr £uft erfreuen merben.

®ie öffentli(^e 'SO'ieinung aber i)at ftd^ baran ge^^altcn, t>a^ ber Entwurf vor

altem ^reu^en mit ber *2luf(öfung in mehrere 'Jreiftaaten bebro^t, unb eö tt>ar

njo^l ein Sugcftänbniö an ben ^artifulariömu^ ber beiben größten 93unbeö-

ftaaten, i>a^ nac^ ^aragrap^ 4 ber öortäuftgen Q^eic^öoerfaffung auc^ bie

9'Zationatt)erfammIung ben ®(ibktihtftant> eineö "^rciftaate^ nic^t o|)ne feine

Suftimmung änbern !ann. ®ie beiben ^nttt)ürfen gemeinfame ^enbens gegen

ben (fin^eit^ftaat ^at aber aucl) in biefem 'Paragraphen i^ren ^uöbrucf ge-

funben. ^ine auf i|)re Souveränität eiferfü(^tige 9^ationalverfammlung mu§tc

i^m baber eine bie ^xt\i)i\t i|)rer (fntfc^lie^ung iva^renbe anbere Raffung

geben. Seine unveränberte '21nna|)me ^at ätt)ar ben ^inf)citöftaat nod^

feineött)egö begraben, aber er mu^ i^^t fojufagen fiebenunb^mansigmat geboren

njerben, juerft in Weimar unb bann in fämtUd^en 93ortövertretungen ber bi^=

^erigen ^unbcöftaaten einfcl)lie^lid) ©eutfi^öfterreic^ö. (fntfc^eibet fic^ auc^

Weimar auf ©runb beg 'Paragraphen 4 für ben 93unbe^ftaat, fo ergeben

fic^ brei 9[Röglic^!eiten. ^ntnjeber vernjeigern fämttic^e ^reiftaaten, bie ber

9^euorbnung territoriale Opfer bringen foüen, i^re Suftimmung, ober ber

(5nttt)urf ber ^^ationaberfammlung n)irb von einigen angenommen, n)ä|)renb

anbere Parlamente i^n ablel;nen. 0ie '^[Röglic^feit tt)äre bann nic^t an^'

gefi^toffen, bo^ ettt>a ber größte unb ber fleinfte ber biö^erigen '23unbeöftaatett

gegen eine ^nberung i^reö ©ebietöbeftanbeg Q3ertt)a^rung einlegten, unb bie

9^ationalverfammlung ^'dttt fid) ju entfd)eiben, ob fie unter biefen Umftänben

bie einer föberativen 9^epubli! ^o^nfprec^enbe ^erritorialfarfe ©eutfc^lanb^

md)t beffer unveränbert lie^c.

(Erwägungen biefer ^rt \t)iberlegen €ric^ 93ranbenburgö 93e^auptung,

i)a% ber neue 93unbe^ftaat viel leichter ju fc^affen fei aU ber Sin^eitöftaat ^).

^ie auc^ bie 9^ationalverfammlung entfi^ciben mag, eine fc^were ©eburt

tt)irb eö in jebem 'Jalle. Erleichtern fann fie nur allfeitige 5^lar^eit über t>a€

3iel. 93iele werben über bie vom 9\eic^öamt be^ 3nnern vorgefc^lagene

') QCßic geftalten \x>xv unfcrc fünftige Q3crfaffung. Ccipatg 1919. Seite 9.
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®ic 9'Zationalt)crfamm(ung unb bie 3ufunft ©cutfc^lanbö

9^cugeffQ(tung 0eu(fcf)lanbö billiger benfen, trenn jte fid) auf ber S^axU

^Q(tt)er Q3oge(ö^) bie üierjefjn neuen '^unbeöftaaten ^reu§en, Sc^Iefien,

Q3ranbenburg, 9^teberfad)fen, ^{)üringen, Oberfac^fen, ^efffalen, 9'^beinlanb,

^falj-Äeffen, Sc^maben, (flfa§=Cofbvingen, 'Jranfen, kapern unD Öfterreic^

crft einmal genauer angefeben b^ben. 0aö Q3erbienff beö 5lartograpben um
bie 5^lärung be^ ^roblemcö wäre noct> größer, tt)enn er nicl)t j^ugleicb bie

fübne 93ebauptung aufgeffeüt bätte: „t>a% ber 9^eubau beö tünftigen ©ro^^

beutfd)lanb nur auf föberatioer ©runblage erfolgen tann, ift fo felbffoerftänb-

li(^, ta^ eö feiner befonberen Erörterung bebarf". (Jbert^ Weimarer Er*

öffnungörebe \)cit im ©egenfeit aufö neue ermiefen, n?ie bringlicb biefe (?r--

örterung ift. ©egen feine 93ebauptung, ba^ „©ef^id)te unb Q3ergangenbeit

bie 93ilbung eineö ffraff jentralijterten (Jinbeit^ffaate^ bcmmen", mirb ftd)

5n>ar, fo fonberbar jie aucf) im 9?iunbe eineö So^ialbemotrafen im 9?ev>o--

lutionöjabre 1919 flang, nid)tö einn>enben laffen, aber fie erinnert baran, ba^

niemanb ein 9\ed)t \)at, ben Einbeitöftaat a limine abjulebnen, folange er

gar feine flare Q3orftellung bat»on {)at, mie ibn bie beutfcben llnitarier ficf)

eigentlid) beuten, ^enn eö b^nbelt ftct) ^m r\\(i)t um einen '^rinjipicnftreit,

fonbern um ganj fonfrete beutfd)e 93erbälfniffe, unb n?enn alle barin überein--

ftimmen, ba^ an ficb ber (iinbeit^ftaat bie befte 3taatöform für ein Q3olf fei,

ba^ alle feine Strafte j^ufammenraffen mu§, fo fd)eint eö benn bod) näberer

Überlegung mert, ob ber <3)eutfcbe ba^, tt>aö 'Jranjofen, (fnglänber unb

3taliener auf ibre "^rt erreicht ^abixx, nicbt and} auf beutfcbe '51rt enblicb er=

reichen fönne.

60 betrüblirf) aud) bie 't^lbmefenbeit beö Q3erfaffungöproblemö auf allen

Parteiprogrammen gemefen fein mag, fo ben^eift fie bocb unmiberleglid), ba^

ber ^arteiftanbpunft gerabe bi^^^ f^i« iöinberniö einer Q3erftänbigung ift

®en ttjabren ioinberniffen jeber 9\eform aber fönnen mir erft ju ^^ihe rüden,

menn tt>ir juoor bie eingebilbefen bei Seite gefd)oben b^ben. ®o gut 9?eidbe

über 9^ad)t ju Bettlern tt)erben, muffen aucb 9}conard)iften fid) bie 93er-

tranblung in 9\epubli!aner gefallen laffen. 0ie 3bee ber 9}^onarcbie ift un=

fterblid). <S)er lebenbigen 90'Zonard)ie \)at bie *2lbban!ung ber stt^eiunb^n^anjig

beutfcben Souöeräne ben ^obeöfto§ »erfe^t. 0ie monard)ifd)e 9Rea!tion in

einem £anbc ber permanenten 9\et)olutionen, tt)ie "Portugal, barf nid)t über

bie ^atfacbe täufd)en, ba^ ber ©lang ber 5?rone in ganj Europa oerblicben

ift. 6elbft baö parlamentarifcbe Scbeinfönigtum Englanbö unb Stalienö \)at

beute in einer tjermanbelten ^ett mit feinem Sturje ju rechnen, ©en
bcutfcben ^^naftien ift eö ^um 93erbängni^ gett)orben, ba^ ieb^ nur größere

ober Heinere Splitter unfereö 93ol!ötume^ unter ibrem Szepter vereinigt \)atU.

<S)em ^aifer eine^ beutfcben Einbeit^ftaateö roäre ber ^^üdjug auf bie ge--

fcbmälerten ^räfibentenbefugniffe ber beutf(^en 9\epublif möglieb gett)efen.

^) ®eutfc{)Ianb^ bunbe^ftaatlicbe 9^eugefta«ung. Berlin 1919.
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®er S^önifl t>on "^rcu^cn brachte au6) ben ^aifer öon 'Scutfc^Ianb ju ^aU.

®cr eine mag tai tief beüagen, tt)ä|)renb ber anbete barin einen «^o^tfci^ritt

exhMt ©egenfä^e ber Überseugunöen tt)erben fic^ nac^ tt)ie öor nid)t über-

brühen taffen. ®ag Sntfc^eibcnbe ift i>a% alle 0eutfc^en auf einer unabänber--

lic()en ^atfac^e ffeben. ©ie näd^ffe 3u!unft gebort 5tt>eifeUo^ ber <S)emo!ratie,

n)ag nicbt augf(ibUe§t, ba^ gro^e ^eile ber '^Selt abfolutiffifc^ regiert tt)erben,

n)äbrenb anbere ber 't^narcbic t>erfallen. ©er monard)ifcbe ©ebanfc fann

l)mU Weber Hoffnungen tt)e(fen nocb "^wcbt erregen, ^er an bem 'Jßieber--

aufbau be^ beutfcben 9?eicbeö mitarbeiten n)iU, mu^ fein ganseg Sinnen unb

^racf)ten barauf rid^ten, ber beutfc^en 9?ej>ubli! bie 6tär!e gu geben, bie baö

auf eine ftar!e territoriale .^au^mac^t geftü^te ^aifertum nic^t befeffen \)at

©ie @raufam!eit be^ ßeben^ ftellt jebem Srbenbürger jumeilen 3u'
mutungen, benen er nur buvc^ "tHbfc^ieb »om £eben auött)ei(^en !ann. „©in

6prung üon biefer 93rücfe mac^t mid) frei," lä§t 6d^iller feine 6tauffac^erin

fagen. ®ie Sumutung an bie SO'Zonarc^iften , ber 9^epubtif ju bienen, barf

nid^t fo angefeben werben. ©^ ift menfc^lii^ begreiflich, ba§ in bem 93e'

täubungö^uftanb ber erften Q'^coolutionömoci^en bie 93li(fe öieler unferer ^xU
bürger ftarr rüdwärt^ gewanbt blieben, "^öer trennte fic^ ni<^t fc^wer t)on

einem ©rabe, t>a€ ein <otüä feineg £ebeng birgt. 6eit bem 6. 'Jebruar gibt

e^ für jeben noc^ nic^t abgeftorbenen ®eutfd)en nur ein Q3orn>ärtö. ^a§
üon ber '30'?onard)ie gilt, finbet bei nä|>erer Betrachtung aud) auf bie mit i^r

ftebenbe unb faüenbe 3bee beg ^erritorialffaateö finngemä^e ^nweubung.
Finis Borussiae ift ^mU nic^t mcbr finis Germaniae.

®ie Sumutung an ^reu^en, in ®eutferlaub aufsugeben, ift aucb 1848

geftellt worben, unb n>ir feben eö beute alö ein Seieben ber ^ran^b^ften

(Iböra!terfcbtt)ä(^e 'Jnebricb ^ilbelm^ be^ 93ierten an, ta% er fie ficb, tt>enn

aucb nut^ üorüberge^enb, 5U eigen ma^te. 0ag b^naftifcbe ©eutfcblanb

tonnte nur burcb eine fübrenbe "S^naftie geeinigt werben, unb e^ erfi^eint

felbftoerftänblicb, ba^ ein in ©eutfcbtanb aufge^enbeö ^reu^en biefeö niemals

erobert f)ättt. ®er preu^ifd)e 6taat würbe, foweit e^ überbaupt möglieb

war, ber (^rgieber unb t>ai 93orbilb be^ 9^orbbeutfcben 93unbeö unb be^

®cutf(^en 9vei(^eg. "i^luf bie friegerif(^e £e!tion t)on 1866 folgte t>a^ mili=

tärifcbe 93eifpiel t)on 1870. ©ie '^öebrmadbt be^ beutfd^en 93unbeöffaateö

fteltte ficb alö eine ^ortfe^ung beö burcb 6cbarnborft unb ^ilbelm ben

©rften umgebilbeten fribericianifcben Äeereö bar. 5^aiferlicb unb in feinen

^Kontingenten bocb jugleicb bpnaftif«^/ war eg ber treuefte "i^uöbrud einer

93erfaffung, bie bem preu^ifcben ^ablfprucbe getreu jebem 95unbe^ftaate t>a^

6eine gönnte. ®er 'Sunb ber <5ürften burfte fi(^ 1871 in ber Hoffnung

auf feinen 93eftanb einen ewigen nennen.

®er 3ufammenbru(^ bicfcö mit Corbeer über Corbeer gefdbmüdtcn Heere^

ift allen beutfcben Patrioten wobl ba^ fcbmerjlicbfte , bi^ an ba« innerfte

Ceben^mavf greifenbe ©rlebniö gewefen, weil er ficb mit ber ^ataftropb^ ^on
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3ena gar nic^t t>erg(eic^en l'd^t ^aö fribericianifc^e Acer tt>ar 1806 ein

'^Inac^roniömu'? unb mu§te burc^ ba^ 93ol! in Waffen crfe^t tt)erben. ®aö
Äecr oon 1914 ift ein n>irtUd)eö 93olfö^eer gettjefen, ta^ in jebem lofalijlerten

5^riege bie t5^euerv>robe biö jule^t glänjcnb beffanben l^ättt. 9'^ur auf ben

/Jßeltmafc^inenfrieg n?ar eö nic^t eingerichtet. '2l(ö '^Bil^etm ber Srfte ba^

6^n?ergeunc^t auf bie Cinie legte, \)atu er bereite überfeben, ha% ber mobernc

^rieg aud) bie ßanbme^r an bie <5ront ruft. Unter ^ill)elm bem (Srften

tt>ie unter ^il^elm bem Sweiten \)at unö oor 1914 ber ätt>eite 6c^arnborft

gefehlt, ber al^ Örganifator mit ber 93enDirflicf)ung ber 3bee beö 93ol{eg in

'^Baffen ernft mad)te. öic »erlangt nid)t nur bie militärifdje '2luöbilbung

[amtlicher '^öaffenfäbigen. Sie fe^t auc^ oorau^, ba^ bie jum Äeere^bienft

Untauglichen im ^rieben ju Übungen bei ber ^oft, ber (Jifenba^n unb anberen

friegönotwenbigen 93etrieben eingesogen werben, um bort aüe '5:aug(ic^cn im

'lyaUe ber 9D^obilmac^ung fofort für tm ^rontbienft freizumachen. 3m Kriege

lie^ fic^ bicfe Q3er[äunmiö üon 3at)räe()nten nur auf 5v^ften ber @efunb|)eif

unb beö militarifc^en ©eiftes ein()olen. ®ie 5$ommi§päbagogi( ber Äeimat

lag balb faft auefd)lie§lic^ in ben ioänben t>on Unteroffizieren ber 9Refert>e

unb oerftärtte burd) bie älteren Üvopfarbeiter, bie je^t erft au^gebilbet n>urben,

weniger t):i^ Äeer alö ba^ 5?ontingent ber '^ajifiäiften. Sin ju enger 9^a|)meu

ma(i)te, roaö feit 1915 au^geljoben würbe, mebr unb me^r jur 9}Ziliä mit mili=

tärifcf)cr (Srfa^er§ie^ung. ^er früljer gebient i)atU, ri^ auc^ bie alten 5^nod^en

wieber ^ufammen. 0ie i.'egion ber neu auögebobenen älteren 3a^rgänge pa^U
nic^t rec^t in hai alte ©efüge. ©en ^ran^ofen mag c^ ä^nlic^ ergangen

fein. 0ie (fnglänber bagegen waren fcf)on baburc^ t)or un^ im Q3orteil, ba^

ber ^rieg il;rc ooUe 95olfötraft nid)t fo lange in ^nfpruc^ genommen

\)at. ^ud) mußten fie iUvci^ ganj 9^eueö fc^affen, weil fie in i^rem !leinen

^eruföljeer feinen Qxapmen befa^en. Sie ^aben ba^er bereite im S^riege

annä^ernb baö Problem gelöft, an beffen £öfung wir erft nac^ bem ^ieber--

aufbau beö beutfc^en Staate^ überhaupt benfen fönnen, jebem 93olf^genoffen

biö jum fünfunboierzigften 3a^re für bie Stunbe ber ©efa^r im üorauei

feinen "^la^ anjuweifen. ©ie ^rabition einer rut)mreict)en Q5ergangenl>eit ift

ii^t serriffen. ^a^ neue beutfc^e 9^eic^ mu^ ftc^ alö Organ feinet ^Ööiüeng

ein neueö Äeer fct)affen. 0ie Cfrinnerung an t>a§ im 9Zot>ember 1918 unter»

gegangene fribericianifc^-beutfc^e Äeer unb ba§, ma^ e^ ben Äo^enzollern

oerbanft, wirb es nic^f au^löfd)en fönnen.

®aö '^^uölanb lacf)t über bie bummen 0eutfc^en, bie fic^ ber Über--

winbung beö beutfc^en ^DZilitarißmuö rühmen, wä^renb alle unfere <5einbe in

unfere militärifc^e S(^ule gegangen ftnb. '^Bir bürfen über ba^ abgebrofc^enffe

aller Sc^lagworte V) zur ^ageöorbnung übergeben, um unö an bie ^atfac^e

') QJgl meine 9let)e über ben 93^ititartgmu^ in 3a^rgang 1915 ber „^euffc^en

9\u^t>fc^ou^ '3rcär5f)cff, Seife 376 ff.
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ju ^Itcn, ba^ ber Hnfergang bcg alten ioecre^ bem 9?eic^e eine Qlufgabc

öeftellt i)at, bie cö al^ 9^epublif nur ju löfen oermag, tt)enn eg alte Erinnerungen

an bie Kontingente ber 93unbeöftaatcn cntfd^loJTen über 95orb tt)irft. 1848

tt)ürbe ba^ "t^lufge^en ^reu^en^ in ©eutfc^lanb bie 9Zation gefc^tt)äc^t ^aben.

1919 ift eS bie Q3orbebingung ber "^ßiebergeburt unfereö Q3aterlanbeg. 9Zofbung,

ha^ 6c^tt)ert, mu§ in Späne ^erfeilt werben, um neu ju erfte^en. 3ufammen=
f(^tt)ei^en tä§t jtc^, rva^ bie 9^ot>emberreüotution in 6tücfe gefc^lagen ^at,

nict)t me|)r.

'30^onar(i)ie unb Äeernjefen wann Äinberniffe bes (^in^eitöftaateö. ©er ^rcig

n?ar fo i)od^, t>a% i^n t>a^ beutfcl)e 93ol! t)or bem '2Beltfricg für baö Sbeal

ber ^aulöürc^e nic^t geäaf)lt ^aben würbe, ©ie i^n im 'i^Iugenblicfe ber

grij^ten p^^fifc^en 6cf)n)ä(^e ber 9Zation gejault l)aben, backten nid)t ber

nationalen (Einigung, fonbern ber 933eltl^errfcl)aft beö Kommunismus bie ^egc
5u ebnen. Q3on ber 9?ationalt>erfammlung aber barf erwartet werben, ha^

fte in ber 9^u$nie§ung ber Q^eoolution nid^t auf falbem ^ege fte^en bleibt

^illlle anberen ioinberniffe fc^rumpfen nac^ ^^efeitigung ber ©t)naftien unb ber

b^naftifc^en Konfingente bei näherer 93etrac^tung jufammen.

<5)aS fc^einbar größte ift ber bem 95olfc^ewiSmuS unzugängliche unb ba^er

bem Sufammenbruc^ entgangene ^eamtenftaat. '^it einer Gelbftüerleugnung

ohnegleichen ift ha^ beutfc^e Beamtentum auf feinem Soften geblieben, auf

bem eS bie ©o^ialbemotratie fontrollieren, aber nic^t erfe^en fonnte. 9^ur fo

l)at eS bie SfaatSmafc^ine üor ber völligen Serftörung bewahrt, ^uc^ bie

lauteftcn Gabler bcS 93üro!ratiSmuS ftnb ^eute ganj ftill geworben unb fegncn

eine 93e^örbenorganifation, bie auc^ bie Stürme ber Sparta!uSwocf)en über=

ftanben i)at 9^äc^ft bem anar(^iftifc^en 'iZlttentat 'iZlbolf iöoffmannS auf bie

Kirche t)at nichts bie fieberl^afte Unruhe unfereS 93ol!eS fo gefteigert wie bie

©efa^r, i)a^ auc^ biefer le^te fefte ®amm eingeriffen werben !önne. 0er
Hrftaat ber *5amilie fürchtet feinen Untergang, wenn auc^ bie engeren 93er=

bänbe, benen er angehört, mit ^uflöfung bebrot)t werben. ©aS Sd^lagwort

ber Serftü (feiung ber bisherigen 93unbeSftaaten, t)or allem ^reu^en^, ^at

eleftrifierenb gewirft, ©ewi^ fpielt babei auc^ ha^ im ©enfen weifer Kreife

noc^ nicl)t überwunbene ancien regime eine 9?olle. ®aS be^errfc^enbe @e=

füt)l aber ift weniger partüulariftifc^ alS prot)in§iell. (gS fommt in ben "^Ib^

fonberungSfenbenjen einzelner ^rooinjen ebenfo jum '^luSbrucf wie in ben

^rotcften gegen bie Serfrümmerung beS Staates.

©agegen mit SiegfriebS Sc^mieberejept an5u!ämpfen, wäre ebenfo töricht

wie gefä^rlic^. <5)aS Seitalter ber Sfein--i6arbenbergifc^en 9?eformen i)at cor

ber 93erwalfung beS ftänbifc^ - abfolufiftifc^en Staates ebenfowenig ^att

gemacl)t wie üor feinem Äeerwefen, aber eS ift t)on ber revolutionären (£r--

fc^ütferung unferer ^age t)erfct)ont geblieben. Kein befonnener ^olitifer

wirb bie '23erfaffungSfrage rabüaler anparfen wollen als bie Sojialbemofrafie

baS Problem ber nationalen ^irffc^aff. SerftörteS jwingt ju ber £ibcr=
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©ic 9Zationalücrfammlunö unb bic Sutunft ©cutfrfjlanbd

legung, ob ber '^Biebcraufbau möglid) ober n)ünfd)enött>ert ift ^a^ bie

93eIaftungöprobe ber legten '^öoc^en auögetjalten i)at, mu^ gefc^ont werben.

9üö '5ran!rei(^ burd) bie 9\et>o(ufion in Departemente eingeteilt tt)urbe, war

cö längff ein Sin^eit^ftaat. '>21uf ben ©ebanfcn, "Deutfc^tanb mit ber gleichen

Sentralifation ju beglüc!en, fönnten Deutfc^e erft nad) Übcrminbung . einer

mebriät)rigen bolfd)en)iftifc^en 5^ur verfallen. <£>ie "Jorberung beg (Sinbeitö--

fifaateö befagt nic^t mebr ali 93efeitigung ber bunbe^ftaatlic^en 3nnfd)en''

tt)änbe. *^enn jebe ^roüinj in ber gemeinten 9Beife weiter oermaltet Wirb,

!ann eö auc^ bem größten "^arfifulariften gleid)gültig fein, ob bie {)i5bere

3nftan5 bie 9^egierung eineö ^erritorialftaateö ober ta^ 9veid) ift. 0ae
<5)eutfd)e 9?eic^ t)on 1871 war baö üerlängertc ^reuf^en. <5)er beutfd)e €in-

^eiteftaat t?on 1919 fönnte ebenfogut ba§ verlängerte 9J?ed(enburg ober ba^

verlängerte Q3ai)ern genannt werben. "Sen alten wie ben neu ju bilbenben

93unbeöftaatcn würbe bie (Stärtung ber (Jinl)eit, bie wir alle erfe^nen, immer

itxva^ rauben. '5)en beutfc^en ^rovinjen fann, wenn jebe bei ibrem Äer=

fommen gelaffen wirb, nid)tö entzogen werben, xva'^ ibnen bie größere @c=

meinfc^aft nid)t mit \)'6i)iv^n Sinfen jurüderftatten würbe.

llnb nun vergleiche man bamit ben Ci'ntwurf beö 9^eid)gamte be^ Snnem
unb prüfe noc^ einmal bie '^rage, rva^ wobl leid)ter burd)sufe^en ift, QBunbe^--

^taat ober ^inbeitöftaat. Der Q3unbeöftaat ^büringen würbe nad) 93ogetö

93orfcblag, ber einen 93^a|ftab ber neuen ©lieberung gibt, auö bem größeren

^cile ber '^rooinj 6acbfen, ben tbüringifc^en Staaten unb "^Inbalt befteben,

'pfatj-Äeffen benft fid) 93ogel auö ber baprifc^en unb ber babifc^en '^falj,

ber 'provin,^ Äeffen--9^affau unb bem ®vo^\)QV}iOQtüm Äeffen gebilbet. €r
mutet atfo 'vJlnbalt, Äeffen, ben tbüringifc^en Staaten unb 93eftanbtei(en

'53apernö unb 93abene ben Eintritt in neue T^erwaltungegemeinf(^aften ju,

bie sugleid) ju Staaten beförbert werben. Der llnitarier überlädt c^ "^In^alt

unb Äeffen, ob fie ficb ben ^^rovinjen Sad)fen unb Äeffen'9^affau anfd)lie§en

ober ^roDinjen für ficb bleiben wollen. Der Q'^eformföberalift verlangt von

Deffau unb Darmftabt llnterorbnung unter iik neuen Sd)einfouveränitäten

in ^iJ^agbeburg unb *5ran(furt am 9?tain. "Slud) bie tbüringifd)en Swerg--

ftaaten fommen f(^ledbter weg, wenn fie ficb \tatt an eine beutfd)e ^rovinj

an einen neu gebilbeten 93unbeeftaat angliebern foüen.

^a jebe anbere territoriale .Kombination ju ben gteicben ^rgebniffen

fübrt, wirb bie 9^ationalverfammlung boffentlid) ber 93erfud^ung wiberffeben,

ft(^ in eine 9^ei<^öfc^neiberwerfftatt ju verwanbeln. Sd)on t>a^ ^inanj--

problem bürfte jte bavon abfd)reden. ^ad} '^öegfall ber b^naftifd)en

klammern ift ber Qtaat^\)au^i)ait tai ftärffte 95inbeglieb ber größeren

93unbeöftaaten. ^a^ gebeiblicbe ©leicbgewic^t ber preu^ifcbcn ^inanjen i)at

auf ber <Sereinigung beg agrarifi^en Ofteng unb ber inbuftriellen 9ii)e\n\ar\t>^

berubt. <5ür kapern wäre felbff ber 3vitüa<i)€ Saljburgö, Pirole unb

93orarlbergg feine €ntfd)äbigung, wenn eg bie ^fal^^ mit ßubwig^bafen unb

293



9?ic^arb 9^eftcr

^ran!en mit 9^ürnberg ocrtörc. So eingcflcifc^t aber ift tt>t>i)l !etn ba^rifc^er

^artüutarift ba§ er ftc^ nic^t einen ö^ö^eren Staat^i)außi)aU gefalten lie^c,

ju bem auc^ bic reictie 9^^einprot)in5 baö ii)riöe beiträgt, ^ine öon '^ßeimar

au^öcbenbe 9?eicl)^t)erfaffun3 fann unb barf nic^t auö falfcf)er Q'^üditc^t auf

bie Stammeöeigentümlic^feiten tt)ie ber €ntn)urf üom 3. 3anuar auf bic

^ulturpoliti! unb i^re ^inansierung »er^ic^ten. '2öie foUtc ein Staat, tt>ie

^fatä--Äeffen , t>a "Jran^furt für ftc^ felbft ju forgen i)at, ben "i^lufwanb für

bie Unioerfttäten Äeibelberg, 9}Zarburg unb ©ie^en beftreiten? Äier b#t
e^: einer für aüe, aüe jür jebcn, unb man fc^ämt ftc^ faft unter ©eutfc^en

an bie ^infentt)at;rbeit erinnern 5U muffen, ba^ bai 93erbältniö ©n^ 5U

fünf Millionen Sinwo^nern fic^ ftnan^ielt ungünftiger barffeUt alg bai 93er--

l;ältni^ (£in^ ju ad^t^xQ 9}ZiUionen.

€ö ift gemi^ rii^tig, ba^ bie ©egenfä^e a^ifc^en 9'^orben unb 6üben
unfere^ "^aterlanbe^ ftc^ nie befeitigen lajfen. 9^ur irrt ber Sübbeutfc^e,

wenn er im 9?eic|)e aufgebenb glaubt, feine (^'igenart opfern ju muffen. 3e

größer ber Gtaat ift, befto leichter fann er auf jene ©Ieic^förmig!eit t>er--

äic^ten, bie fic^ bie 9?t)einbunbftaaten t>on 'Jranfreic^ abgefeben bitten. 3ebe

preu^ifcbe ^rot)in§ befi^t in biefer OBe^iebung mebr ^erfönticb^eit aU ein

baprifcber Q^egierungöbejir!, obnjobl 9^atur unb ©efcbicbte Canb unb Ceute

im 6üben mebr inbioibualifiert b^tben aU in ber norbbeutfcben Tiefebene,

©rötere 93erbä(tniffe macben allemal bulbfamer. 0er in einem (Sin^eit^ftaat

unmögli(^e !ran!bafte Srnäbrung^partiJularilmu^ ber i^rieg^jeit ^at nicbt

umfonft in Sübbeutf(^lanb nocb gebäffigere formen angenommen alö im

'^'Zorben. ^enn erft bie i^ran!bßit^urfad)e befeitigt ift, n?irb aucb baö

Äinberni^ beö ^^angelö an 93ruberlicbe unter ben beutfcben Weltbürgern

m6)t mebr unüberroinblid) erfc^einen. 0enn bie 9^egierung be^ beutfcben

^inbeit^ftaateg tt>irb ftcb ^nten, 93a^ern gegen ibren Willen nacb 9^orb--

beutfcblanb ju t>erfe^en ober t)on 9^orbbeutfd)en regieren gu laffen. "iJluf

9^eferoatrecbfe ju pocben unb ficb S^urt (Siöner t)on ber ^an!e al^ ungekrönten

^önig öon ^a^ern gefallen ju laffen, finb jebenfallö ^rfcbeinungen beö

revolutionären 'Jafcbing^, bie deinen 6cblu^ auf einigermaßen normale Seiten

geftatten.

*i2luf bie ^aulöürcbe fmb ba^ Erfurter llnionspartament unb bie <S)re^bener

^onferenjen gefolgt, unb ba^ (^nbe n?ar bie Wieberberftellung beö beutfcben

93unbeötage^. ®er ^ntnmrf be^ 9^eicböamt^ beö Snnern könnte bie »on

feinen 93erfaffern am n)enigften bcabficbtigte <5olge ^aben, ba% ber Staaten--

auöfcbuß ber alten um ©eutfcböftcrreicb üermebrten 93unbeöftaaten au^ ber

oorläufigen in bk künftige Q'^eicb^öerfaffung b^J^übergenommen tt>ürbe. Weber

bie ^rn?eiterung ber 9?ecbte beg 9?eicbeö nocb bie 9?eform beö 93unbe^rat^,

nocb ber Äinjutritt eine^ neuen ^unbeöftaateö mürben bann ettöaö an bem

alten Q3erbältniö ^reußen^ 5u ber ©efamtbeit änbern. ®a^ 93ertrauen auf

Preußen« 1866 ben?iefene 6tärle l)atte ibm bie <5übrung üerfcbafft. ®ie
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®ic 5'Zattonalt)cr[ammlung unb bie 3ufunft ®cutf(i)(anb^

(frfc^ütterung biefeg Q3ertrauenö im ^elrtriecj i)atu fie i^m entriffen. 3n
bcr beutfc^en 9^epublif roürbe jtc i^m öcrmögc feiner @rö§e boc^ tt)ieber

jufallen, of)ne ba§ e^ bem 9\eid)e gerabe t>a^ bieten fönnte, tva^ eö an bem
preu^ifc^en S^önigtum unb feinem Äecre geljabt i)atU. 5?ompromiffe ^aben

einen Ginn, menn man ^rütionen t>ermeibcn mill. ^ompromiffe, bie neue

^ütionen fc^affen, ricf)ten ftc^ felbft. ^k 9\eicb^oerfaffunö oon 1871 barf

x\\d)t wieber geflicft unb reformiert werben, weil ber äureid)enbe ©runb in

Wegfall gefommen ift. ®ie '^Biebergeburt beö aiUn ^reu§en fann nur im

beutfc^en Sinbcitö ftaate erfolgen, ^aö eö 0eutfd)lanb gewefen ift, unb mag
\i)m aüe Cäfterjungen ber ^elt nic^t rauben fönnen, mirb ftd) auc^ in einer

9?epubli( burcbfe^en, beren ^rooin^^en aug bem ^unbeöftaate ^iömarrfö ben

92ßetteifer, aber nirf)t bie Öüferfuc^t ber beutfd)en 6tämme beibebalten.

©ie @efcbicf)te ber englifc^en Q3erfaf[ung beginnt 1215 mit bem Oberbau^.

3n ben QSerfaffungen ber neueren Seiten i)cit bie erfre Kammer größere

6d)tpierig!eiten gcmacbt aU bie jmeite, fo ta^ fte bäufig neben ber eigentUcben

Q3ol!öt>ertretung aU ein 93erIegcnbeitöprobuft erfd)eint. ^er \)euU oiel ge--

fcboltene 93unbegrat, ben ^reitfd)(e mit 9^ed)t t)a§ beutfd)e Oberbau^ genannt

\)at, burfte ftcb be^ 93or5ugg natürlicben ^ad)ötumg rü{;men. ®er Staaten^

au^fcbu^ mürbe in einer 9\epubli! immer an feine bt)naftifd)e ^ur5et erinnern.

93üro!ratifcber ^artifutariömuö if^ nur in einem Senat ber ^rooinäoerfretungen

unfcbäblicb. 3n ben vorläufigen Q3ertretungen ber beutfd)en <5veiftaaten f)at

er bereite fie^eigt, maö mir t>on ibm ju gewärtigen I;ätten. 0enn cg ift bocb

nicbt nur ber auö 5lurt (i'i^ner fprecbenbe ©eift ber 93erneinung, ber ficb feit

'iHugbrud) ber 9veioolution gegen i)en 9^eid)^geban!en aufgetebnt f)at ®er

bemmung^Iofe '^artüulari^muö ber einen Kammer ber <5reiftaaten mürbe

fünftig \)mUv einem Staatenauöfd)u§ fteben, bem bie 9?oüe beg nationalen

Äemmfd)ubö §ufiele. ^er ben 'SBiberfprucb jmifcben bem preu^ifcben unb

bem 9\eicbötagömablrcd)t nid)t genug b^roorbeben konnte, foüte bod) aucb ben

nocb größeren ^Kiberfinn ber einen Kammer ber 'Jreiftaaten unb beö 3wei=

(ammerfpftemö im 9^eid)e nicbt überfeben.

(Sine bunüe (Smpfinbung ber großen 9?^affen bie^für barf man mo^( aug

ber fcbwücben '^öablbeteitigung an ben 2an'bz§tva\)kn folgern. 9'iicbt einmal

t)a^ bßi§ umftrittene preu^ifcbe QDßablrecbt ^at bie 9DZe|)rbeit ber 93erecbtigten

an bie Urne §u loden oermocbt. ^aö 9'^eferenbum für ben Sinbeitöftaat ift

bereite in ben ^a^len für bie 9^ationatoerfammtung entbalten. 6ie \)at bie

übermättigenbe ^DZebrbeit beö beutfd)en 93ol!eg i^inttv ficb/ wenn fie im Sinne

ber Sinbeit oon ibrer Souüeränität entfcbloffen ©ebraucb mad)t. ®a^ (Sin^eit

9}Zacbt ift, i)at aucb bie unabbängige So^ialbemofratie erfannt. Sosiatiftifcbe

^artüulariften mögen öielleid)t reebnen, i>a^ fie in einzelnen <5veiftaaten bie

Sojialifierung rafcber burcbfe^en werben alö in einem (finbeit^ftaat. <5)ic

9}^ebr^eit beö lin!en ttyk beö rechten "Jlügelö benft unitarifcb, tveil eö aucb

für i^re internationalen Sbeale eine Q3erftär!ung bebeutet, wenn aug ben
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©enoffcn ber 'Jrciffaaten eine 9'?ei(^ögenoffenf(i)aft öcttjorben ift. ®cr
Smperiatiömu^ bcr 3ntcrnationa(e ^af auc^ auf ©eutfc^knb bie 9^ü(ftt){r!unö,

ba§ er bie Sojialbemofratie me^r aU bisher nattonaltjtert ^er nic^t in ber

@eban!enn>elt beö 6o5ialiömug aufgewac^fen iff, tt)irb biefe Beübung nicl)t^=

beftott?eniger begrüben, ©er ©eift ber ^v^x\)^xt Unxit feine ©renken. 'S)ag

^olUtum, i>a^ i^n auöffra^lt, bebarf beö umgrenjten Qf^aume^, um i^n ju

entfalten, ©renjfc^u^ ift 6ci)u^ unfereö eignen 6einö. (fg ift ber 9?u^m
beg beutfc^en ^unbeöftaat^, ta^ er t)ier Sa^re gegen eine feinblid)e ^ett
gehalten \)at. (£r tt)ürbe noc^ länger gehalten ()aben, tt)enn ©eutfcblanb fc^on

ein ^in^eitöftaat tt)ie baö reoolutionäre 'Jrantreic^ gewefen wäre. Äeute aber

bürfen tvxx un^ ber '^öorte '53iömar(fö erinnern, tfa% eö „unö <B'6^nm ^eutg

erft einmal fe^r fc^lec^t gelten mü^te, ebe mv G!ourage Ratten; folange n>ir

noc^ ettt)a^ 5U verlieren Ratten, fürchteten tt)ir un^". Sc^lec^ter ift e^ un^

noc^ nie gegangen. "^In einem Ceben, haß fein Ceben mebr ift, b^ben tt>ir

nicbt oiel ju verlieren, ^aß folten tt?ir t>Q, nocb jögern, unfcrc 9?ei^en

5um erftenmal in unferer snjeitaufenbjä^rigcn ©ef(^i(^te ju fd)lie§enl ©er
Scbanbe Reiben n>ir genug erlebt, ©ie 9Zationaloerfammlung mxh fie üon

un^ nehmen !önnen, n)cnn fie ben ^raum unferer 93äter erfüllt.

(*2lbgefc^loffen am 12. Februar.)
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Sin ec^attenfpiel.

93on

^crfoncn:

©er Äonrcftor. ®cr QBanbercr.

®er Äirf. ^ic QRcftorin.

®er •^Intiquariuö. Cornelia, 9^id)tc bc^ Q^cftovpaac«.

Ort: ©eutfc^Ianb. Seit: 1822.

£id)tung in einem '25uc^enn)albc. ^iefcnplan. Cinf^ ba^ Ääuöc^cn bc^ Äirtcn,

booor ein ^ifc^ mit <33anf. 9\ec^tg eine einfach überbac^te Quclic, bie aui bem ^ier an-

ffeigenben 'Jeleboben quillt. 5)urrf) bie Cid)tung ^inburd) fiet)t man auf QBicfen unb

*iäcfer unb einen "Selbnjcg, bcr jum natjen Stäbtd)cn füt)rt. ©iefe^ n)irb am S^u^c cine^

Äügelö, ber in ein 'Jlu^tal abfötlt, mit 9}iauern, türmen, ^ä6)evn unb einer Äirc^e

fid^tbar. — ®cr größere '5;ifc^ ift mit tpcißcm ßinnen unb mit Äaffecgefc^irr gcbcdt

6^ ift öommer.

erftcr «auftritt.

®er g^rcmbe. 'Der Äirt.

©er ^rentbC (triff auf. et ftägf bie Äleibung beö tufftWen «Bauern mit bem in bcn ßüftcn

jufammengerafffen langen Ceinenrocf- Auf mit bcetfcr Ärempe. Über bem linfen 'äuge unb bec OTanfle

eine fAroarje ^inbe. anfer bem fiuf fcftauf bünnesi unb erbleic^feö fiaor t>et»or. ©aö ©efl^t fft blutlos,

eingefaUcn. 'Sieftiegenbe^, überreiäfeö 5luge. etoppclbarf. ©et)f an einem langen, felbffgcfcönitfenen

QOBanberftecfen unb trägt ein fcömale^, i'*mu§igeö <23ünbel an einem 6trirf auf ber 6*ulter. Cr ift »er«

ftaubt unb oom langen Qßanbern erf*öpff. ©ie^t fl* um, ftüraf auf bie QueOe 8u unb trinft in langen

3ügen. topridjt mit tiefer unb rau^jer 6fimme).

.Öirt (auö ber 3:ür beö Ääuö^enö fretenb) : S>'6v Ouf! ®U trinfft btr ben ^Ob
au^ bem falten Quelt.

®cr g^rcmbc (rietet fi« auf) : ©aö tt?äre fein Gehaben.

^irt: a^ ift um jeben 9}^enfcf)en fc^abe ober um ^ar feinen.

®cr ^rcmbc: ^ie man'ö nimmt.

^irt: O ^elt! O Kreatur! . . . <2ßo müft bu ^in?

®cr ^rctnbe; Äeim tt)ilt ic^.

^irt: 9^a fie^ft bu, eö tt)äre fc^abe, tpcnn bu nic^t ^eimfämft.

®cr ^rcmbc (ia*f).

<Öirt: ^0 bift bu ba^eim, tt)enn man fraßen barf?
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5itn mein

®cr ^rcmbe: ^cit t)on ^ier . . . Äör, ^(tcrl Unter bcm 6))tc^bürfier-

pad in bcr 6tabt bort !ann ic^ nic^t näc^tisen. 3ct) !ann i^re abgeftonbene

£uft ni^t atmen. ^iUft bu mic^ Verbergen, ein paav 5:aöe, big ic^ meine

^nOCt)en erholt b^be? (Ätamt in ben saften.)

^irt: £q§ ftecfen, icb tu'g nic^t umö @etb.

®Cr ^rcmbe : "^Ud) gut. (Se^t fl«) ouf We -San! »ot bem Äaug.)

-Öitt: '^Bo fommff bu b^r?

®er ^rembc: '2iuö Spanien.

Sr>ivtt (^i ber ^aufenb, au^ Spanien! ^ie biff bu nacb Spanien ge-

kommen?
®cr ^rembe: 'zDlxt bem alten ^'Zapoteon.

J^irt: ®er ift tot.

©er ^rembe: ilm ben tt>ar*g fi^abe.

^irt: ^ber ba^ ift bocb eine ^mQhit ^er. '^Bag ^aft bu alt bie Seit

in Spanien gefcbafft?

0er S^rembe : ©ie Spanier Ratten ein folcbeg ©efaUen an mir, ba^ jie

mxd) in einen ^äftg festen. 3cb tt)ar bort eine '^vt Sofepb, tag im 5^erfer--

(o(^ unb i)attz träume. ^Df^ertmürbige träume. ®er ^bai^öo ber Spaniolen

biett micb für üerrücft unb ftec!te mid^ in ein ^(ofter unter bie barmberjigen

93rüber, bie ha^ 9^arrenf(^neiben beforgen. 3bnen ri§ icb <^wg unb fe^te

mi(^ felber über bie ^omeranjen unb Sitronen, über bie 9^oftnen unb ^tXQm,

bie 93^anbetn unb ©ranatäpfel. 3cb b^ttte einen ^ram in ©ranaba, ja.

<5)ann . . . geriet ii^ in bie 93ergtt?erfe. ®u, unter ber (frbe — i)a ttjar'ö

auf# erfte feltfam. ©ie '^Q^aulmürfe unb (fngerlinge finb bafür gefcbaffen.

*=2lber tt)enn ein ^enfdb bei (ebenbigem £eibe unter bie ^rbe gerät — Teufel!

0ie Srbe ift feft, mein £ieber, eifenfeft, fc^mer unb graufam, fag icb bir.

<5)u bift ein Öberpriefter, ein ^rjengel unb Herrgott ^ier im ^alb. ^a
tt)inbet'g unb regnet unb f(^neit, ha baft bu bie Q3ögel unb i)a§ ©efier, ©rag,

9)^oog, 93Iumen, Sträucber. Unb biefe ^äume ba! .. . '^D^enfcb! Gaffer,

Wolfen, Sonne, Äimmel über ber (£rbe ! Ob ! . • • m Ruftet statt, smm n* mit

bet 5auft auf bie <33tuft unb legt ben Äot>f auf bie Sifc^ptatte.)

^ivt: ®a meint man, ta^ Slenb fei ju ^nbe. ©reiunbjmansig 3a^re

tt)ar ^rieg. <2ßei§ man'ö nocb? . . . O ^ett! O Kreatur! <S>er ^ürft

biefer ^ett i)at ficb in 93Iutoergie^en unb £änberfreffen, in ^eftitenj unb

teurer Seit ausgetobt Qii)Q.ht (Sin paar Säbrtein mäcbft ©rag brüber — unb

bann fteigt ta^ ^tenb njieber aug bem 93oben.

®cr ^rembe (ergebt ben «o^jf) : SO'Zicb giebt'g fort, aber id) fann nii^t.

^irt: 93leib rubig W^f eg ftört bid) niemanb. kommen nur ein paar

vertraute Ceute aug ber Qtaht

®cr ^rembc: Ceute? ^a^ für Ceute?

-Öirt: *5eiern ein boppelteg "Jeft, begraben einen ^oten unb titn jtt)ei

Cebenbige jufammen.
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®er ^rcmbc

©er ^rcmbc: *i2lIfo jie töten unb fuppcln ^u gleicher Seit?

9)\xt: '^16), jtc ^aben au^ einen verlornen So^n.

®cr ^rcmbe: <5Biefo?

^ixt: <5)cr triebe \)at \i)n au^gefto^en, unb ber ^rieg I;at \l)r\ t>er-

fd^lungcn. 'ö ift fc^on j^e^n So^re ()er — anno 3tt)ölf.

®er ^rcmbc: ©a^ freut mic^.

Sr^ixt: '^Bie bu unoernünftig reben fannft.

©er ^rcmbc : 3e me^r, befto beffer . . . 9Ba^ jtnb'ö für Ceute ?

^irt: 0u (ennft jie ja boc^ nic^t. <5)er Sc^u(re!tor unb feine ^xan.

^6x ^onreftor unb feine 93raut — bie G^ornelia, bie 9^i(^te.

®Cr ^rCtnbC iftedt auf, »tu gc&en unb flntt on ber Scömalfeitc be« Äoufcö im «Sorbergrunbe

nieber): ®ie (frbe t)ä(t mirf) feft.

-Öirt: ^u brauc^ft bid) ni(i)t ju fd)euen. 0er "^Ilte ift ein bratjer 9!}Zann,

ein gelehrter unb gered)ter 9}Zann. Äart ift er freilid^ unb in ber garten

Seit nic^t tt)eid)er gemorben. 9lber er fri^t feinen.

3tocttcr auftritt.

®cr Äirt. <S)cr tyrcmbe. ®cr Qffianbcrcr.

©er tauberer (tri« auf. er ift getreibet tt>ie bet ^rembe, trägt aber nur einen langen

'3Banberftab. Äurjcr, fpi^er, bunMcr QJoübart, bic^te^, ungefd)elfelfeg Äauptbaar. 5)en großen Äut trägt

er in ber Äanbi.

©er ^retnbe mf>t mübfam auf) : "^öaö oerfoigft bu mic^ ?

©er ^anbercr: 9^ur eine üeine ^eile ©ebulb. ©eine Seit ift furj

gemeffen.

©er ^rembc (erregt äum fiirten) : ©er ha — auf bem ganzen ^eg i)at er

fic^ an micf) geneftett. '^Benn icf) burd) bie ©örfer fd)(ic^ unb bie Äunbe

anfc^Iugen, in 'JBätbern, tt)o ic^ mic^ oerirrt ^afte, an ^^reujttjegen, tt)0 ic^

mic^ oerirren n?oÜte, auf ber Äeerftra§e, in Äeufc^obern unb Ställen — unb

immer, n^enn ic^ einen Streid) mad)en njoUtc (er greift ft* an bcn sat«) — ben

flügften meinet l^ebenö — bann ftanb er plö^Iiii) ha. 3d) fennc i^n nic^t.

3c^ !önnte if)n totfc^lagen . . . unb boc^, n?enn er oft tagelang ausblieb, f)at

er mir gefel)It.

©er QBanberer: So ift eö. 3«^ mu§ babei fein, tt)enn t>a^ gro^e ^r=

fennen fommt unb bie (frlöfung.

©er g^rembe: "^^In mir ift md)t€ ju erfennen unb ju erlöfen. 9'Zur

ber ^ob —
©er "^ßattberer : ©a^ eben ift e^. CScr ^Banberer unb ber grembe gefien tangfam

auf bie <Sanf eor bem Saufe su unb fe^en fi& nebcneinanber.)
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^im ^Uxn

dritter «auftritt»

<5)cr Äirf. ®cr "Cremte. <S)cr QGßanbcrcr. ®ct 9?eftor. ®tc 9?cftorin. ®cr ^onrcftor.

©er '2lnttquanu^. Cornelia.

(®ec 9ieftor Ift ein ftols«, ftatftid^cr 9Wann mit barttoicm ®eficf)t unb ßrauem, na* hinten gcfämmtcm,

bi*tem Äoupt^aar. er trägt einen t)e(%tflrauen 9\od. ®ie 9?cftorin, eine fleinerc, runWi(^e ^rau, mit

Spuren beö @ram« im ®efl*t. Gornetia, ein fc^&tanfe«, jarteö SBefen, brünett, bleich, in fld& gefebrt. Sie

trägt einen großen, gelben Strob^ut mit 'Blumen, nu* "Blumen am (Sürtet. ®ic 9Re(torin in betl»lolettem,

Cornelia in meinem Sommerfleib. ®er Äonrettor, ein fetter ®rei§iger mit rotem Saar, Sommerfproffen,

glattem ©efi^f, ^riOe mit fc^ttjarsem iöorngeftea. 6(ö»arjer, bo^gefc^loffener ?Imtöroct. (Sornelia legt

ben Äut ab unb padt mitgebracbteö ©ebäd aug. Sie gebt in bie Sbütte, um beiße« QÖßaffer ju bolen unb

ben Äaffee au bereiten. 3m Q3orübergeben ftu^t fle an ben beiben fremben Scannern.)

^onvtttox (laut unb loöiai sum Äirten) : (E^drc, mäntierbc^errfc^enber 6au^irt

!

^ivtt 3um crffcn bin ic^ ifein Sau^irt, tpic ic^ fc^on beg öfteren bc»

mer!t Äerr ^onreftor, fonbern ein 6d)af^irt; sunt anbern be^errfc^c id^ nic^t

'30'Zänner, fonbern S^afe; unb jum britten be^errfc^t bie Sd^afc mein iöunb —
mit 93erlaub, Äerr ^onreltor.

^onrcltor: ^raun, !ein unnü^ ^ort ift beinen £ippcn entfalten, mein

93efter!

9'^eJtOrin (erbebt baß Slugengla«, fragt ben Äirten, auf ben fremben beutenb) : ^er \ft

ber 9}^enfc^?

^irt: (£in fpät rücffe^renber ^Kriegsgefangener au^ 6panien.

9lüHt>v (für m) : ^in ©efpenft auS ben ^rieö^jeiten.

-Öirt: '^öaS ift ber '^DZenfc^, frage ic^, ^xan 9?eftorin. ®aS läuft nun

aus 6|>anien ju ^u^ ^cim, ein 93ünbel 5Knod)en unb €lenb, nac^ 5tt)ölf

3a{)ren. ^enn einS meiner ifleinen Sc^aflämmer nur eine ^(ferbreite t)om

9!}ZutterIamm gurücfbleibt, bann blött'S sum Erbarmen. Unb 5tt)ölf Sa^rel

Cornelia (fommt au« bem Äaufe mit ber bambfenben Äaffeefanne, bie fle auf ben Sifdö fteQt,

bann äu ber (Sruppe äurücf).

9?cftorin: ^o ift er ba|)eim?

-Sirt: ^eit t)on ^ier. 3(^ gebe i^m auf ein paar ^age Obba(^.

9?c^toritt: S>a tut 3^r tt>oi)l baran. oum stcmbcno 93leibet beim Äirtcn.

€r ift ein guter ^DZenfc^.

^irt: 9 "Jrau 9?eftorin 1 '^öer ift gut?

(Cornelia (leifc aum Äonreftor) : (fr ift fran!. Sein ©eftc^t ift fa^l tt?ic ^fc^c,

unb er gittert.

äonreftor: '23on libi(dinibus entfteltet, me mic^ bünft. G^ornelia, ic^

tt?erbe ber ^Bürbe eineS (Ergie^erö t)or biefem '^D'Zenfc^en fo red^t inne. Mens
Sana in corpore sano — gefunbe Seet in gefunbem £eibe — biefe !öft-

lici^en @üter barf ic^ ben Süngtingen, bie mir anvertraut finb, tt)af)ren unb

mehren.

^xxti ®ie 9DZenfci^en brau(i)en aber aud^ ^rjte. '5)enn jte werben alte

einmal franf am £eib ober an ber Seele.

9^cftor (aum <zßan^ercr) : ©e^öreu Sie ju i^m?

©er QQßanbercr: 3a, \^ begleite i^n.
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®cr ^rcmbc

9itU0t (jum :?rcmbeni : Qk i)ahcn t>ai ®tücf, wenn auc^ \p'(xt, ju S^ren

(Altern äurücf^ufc^ren.

®cr ^rcmbc: 9}^ein kommen njtrb meinen (fitem ni(^t erfreulich fein,

fo ttjenig tt)ie 3^nen.

9Rcftor : Sie irren fic^ in un^. Unb ö^n^ gett)i^ auc^ in S^ren Altern.

®cr ^rctnbe: O — meine (Sttem !enne ic^.

9>icftor : ©ie Seit üeränbert jmar oiel. ^Iber baö 'Janiiliengefü^l bleibt.

(3u ben bctbcn ^rcmben:) 3cb fteb« nic^t an, Sie an unfrer (leinen ^amiliennac^«

feier teilnebmen ju laffcn. Sie waren ;\uerff bie (Säfte beö Äirten — feien

Sie unfere @äfte. (3um :?remben ) @enie§en Sic bie Q3orfreube be^ 'Jöieber-

feben^ mit ^l)xm '^Ingeb irrigen, bie unö oerfagt ift. *^ud) n?ir oermiffen einen

So^n. (®eb( auf ben ^if* au)

0Cr "Jöanbcrcr (nimmt ben rief) fträubenben \?remben am ^Irm)*. ^It StUnbC ift

ba, !omm!
CScr ^rcmbe gebt «Die gebannt mtt. '2iacö feöt H* an ben gebecften 'Sifc^.i

9ltttov (mit einer geroiffen ;^eierii*feit) : 3l)r frembcn ©Sfte, meine Cieben, Äerr

*5lntiquariu^! (f^ ift ein ttjiberfpruc^öö oller ^ag, ben tt>ir beute in unferem

engen Greife begeben, ^ir f(^lie§en beute ein @rab unb öffnen eine

Kammer beg Ccben^. Unfer oerlorner Sobn ift nun tt)irflicf) tot. ®aö
Siegel be^ ©efe^e^ ift barauf gebrückt, unb ein ^ejennium be^ 3rt>eifel^ i)at

bamit ein (fnbe. Seitbem unfer Sobn bem Q3aterbauö entfloben unb mit

bem Torfen nacb "^J^oöfomitien gebogen ift, baben tt)ir 3abre ber Itnrube

burcblebt. 9^icbt fo febr, ba§ er tot, fonbern ha^ er in ber Sucbtloftgfeit

feinet Äerjen^ babingefabren fein mö(i)te, njar unfere Sorge, ©nmal aber

mu§ ber ^ille ben Snjeifel erfticfen. Äeute n)ollen mv ibn benn enbli(^ für

immer ju ben ^oten j^äblen. QOßir glauben unb fagen: unfer Sobn ift tot,

unb boffen, t>a^ ®ott ibn ju ftcb genommen f}at 'Sie ^oterflärung, bie t>a^

©ericbt beute au^gefpro(^en hat, foll aber aud) (iud), meine 5?inber, in

^urem Q3erbältniö oon aller Ungett)i§beit befreien.

^onrcftor : (fine innere Stimme fagte mir längft, ha^ i^m feine ^Bieber»

febr bereitet ift.

9^c!torin : 3cb bitte bicb, liebe Cornelia, gib aucb bu beinen überfpannten

begriff t>on ^reue auf!

®er *2öanbcrcr: (fin ebrmürbige^ ©efübl bei biefer jungen ®ame.

9^eftortn (sum ^intiquaciu^) i ^lö fte jtd) mit ibm ocrfpracb, war er fiebern

Sebn unb jte fecb^ebn. €g war einer feiner unüberlegten Streicbc, hai ^inb

an ftcb ju binben.

^tttiquartuö: 3ugenb ^at nicbt ^ugenb, ja, ja.

9?c(torin: <^i)er ^onrettor unb jte geben ein guteö ^aar, unb fo wirb

aucb bieg in Orbnung fommen.

9^eftor: €ö ift menfcblii^, ju oergeffen. ^er ertrüge baö £eben, wenn
er nicbt öergeffen fönnte? 93ergeffen, um ju leben unb ^u wir!cn, ift recbt
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getan. So ift ja nur eine ^(cinisfcit, mag aber boc^ flett)ifferma§en a(g ein

äu§ereö Seichen beg neuen '^bfc^nitteö gelten, ba^ burc^ bie ^oterftärung

ein fteine^ (^rbe an un^ fäüt, Don bem i(^ bie "^ibliotbe! eineö 5?oUegcn er=

tt)erben !ann, bie befonberö reid) ift an Apparaten jum (futropiuö, bem id^

meine ganje 9DZu§e tt)ibme.

9?cftortn : ^d) ja, eö tt>ar ja immer bein Äerjenöwunfc^, lieber SO^ann,

biefe 95ibliotbef ju beft^en.

9^eftor : ®ie Catinität beg Sutropiu^ ift erftaunlid^ rein, tt)enn man fein

Seitalter in ^nfcl)lag bringt. Sein 9?ei5 liegt für mic^ gerabe auf biefcr

Seite, tt)iett>obl ic^ benen nic^t entgegen fein tt)ill, bie ibn feiner fa(J)lic^en

^ebeutung wegen fc^ä^en. '30'Zit ber neuen 95üc^erfammlung tt^erbe ic^ wobl

aÜeö beieinanber b^ben, tt)aö je über biefen fpäten *2lutor überhaupt ge=

fc^rieben tt)orben ift. ^ir bitten Sic, Äerr "t^ntiquariu^, bie ^ibliot^e! beg

perett)igten Kollegen abgufc^ä^en.

Antiquariat: 3unäd)ft meine tt>ärmften @lü(ftt)ünfcl)e, Äerr 9Re!for,

ju bem freubigen (Sreigniö in ^\)Viv Familie. "i^lBbann gratuliere ic^ ^i)mn

ju ber neuen ^fquifition. 3c^ ^enne bie 93ibliot^e!. Sie ift gerabeju eine

t)oll!ommene !taffifc^--pbJtotogifd)e 9?üftfammer.

(®cr Äonreftor ^at Gornelia gefußt, ©et g=cembe ftbßf einen 6^rei auö.)

9?cftoritt (bte eö beoba^tet ^at) : ^oureftor

!

Cornelia: ^a^ wav ^a^?

9^eftoritt (sum ^remben): ^a^ ift Sb^CU ?

®cr ^rcmbc: 9^icbt^. So !ommt öon meiner fpanifc^en ^IkQ^ am
^ein, t>on einer alten nic^t^nu^igen '^öunbe, bie fojufagen beute gu n?eit

marfcbiert ift. Sine 'Xßunbe ift nämlich ein ©efc^öpf für fid). <S>a^ 9$ajonett

i)at feine Seele barin surüdgetoffen- Oft fcbläft fie, aber tt)enn fie ertt)ac^t,

bann bei^t fie unb bellt aud). 93erubigen Sie ficb- Unb laffen Sie fic^ ben

Spa§ an bem Sutropiuö nid)t »erberben.

9^eJtor (äum ^intiquatiuö) : llufere Sugenb beginnt bie !laffifcben Stubien ju

t)ernad)läffigen unb meint, mit bem beutfc^en "Altertum fei eö getan. 3c^ er=

fläre mir barau^ ibre ©ärung unb Äaltlofigfeit. 9}Zein armer Sobn ^atU

einen 'JBibermillen gegen bie alten ^laffifer, unb ic^ fonnte ibn mit aKer

Strenge nid)t 5U ibnen jtt)ingen.

Sornctia: Sr mar für bie 93ü(^er nid)t gemacht. Srinnert 3br Suc^,

tt)ie er oft in fcbönen Sommernä(^ten umberfd)tt)ärmte unb mit ^au unb

<3[}iooö im Äaar in ber ^rübe mieberfam, frifcb tt)ie ber 90^orgen?

^onrettor: So ift bocb auögemacbt, t>a^ wir über ibn beute abfcblie^en,

unb nun fängft bu mieber an. (sum stembeno Srsäbten Sie zttva§ t)on 3bren

^Ibenteuern I

belebe Cänber bift bu auf beinen 3rren burcbwanbert,

unb mie fanbeft bu bort bie 93öKer unb präcbtigen Stäbte?
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©er ^rctnbc

•Scr ^rcmbc: 6ie fjaben einen unftitlbaren Sitatenbrang. — SO^einc

'iJlbcnteuer paffen nicf)t in biefe n>ot)(georbnete ©efeüfc^oft.

^onreltor : 9iun benn, xvai fagen 3ie ju bem Suftanbe <S^eutfc^(anbö ?

®cr ^rcutbc : 3c^ tüäre eigentlid) neugierig ju tt)iffen, tt)aö ^eutfc^lanb

ju beuten fagt, njieic^ einer bin.

Monvdtov: <5ügen Sie ftc^ in t>a^ neue lieben ein! (Jö mu^ boc^ für

6ie ein erbebcnbeö ©efübl fein, in bie befreite Äeimaf 5urüd5u!ebren , bic

6ie unter bem <5auffbrucfe beö ©efpoten oerlaffen ^aben.

®cr ^rcmbc: 93on biefem ©efübl n^ei^ ic^ nic^t^.

^onrcftor : 3euö aUmaltenber 9\at nimmt fd)on bk Äälfte ber "^^ugenb

einem 9?tanne, fobalb er bie l)t\[\Qi 'Jrei^eit oerlieret.

®cr ^rcmbe: '^Benn 6ie bamit fagen roollen, t>a% id) in ber 5lriegg--

gefangenfc^aft »erlernt \)ätU, rva^ 'Jreitjeit ift, unb tt)enn 6ie meinen, Sic

tt)ü^ten eö, tt)eil öie feine 5letten tragen, bann täufd)en 6ie ftd) aber grünb»

lic^. (fin großer "^^prann mac^t taufenb fteine überflüffig unb läc^erlid). Unb
taß tt>urmt fie mie ba^ Sonnenlicht bie 5\*eUeraffeln. 3m übrigen ^«jrte iö),

tt?o ic^ eintel;rte, nur n)ie el)ebem über bie fc^led)ten 3eiten tlagen, unb Jann

felbff nid)t finben, t>a^ fte beffer geworben fmb.

^onrcftor: Sie fmb nod) übler al^ ein Demagoge. Sie finb inö Ceerc

unjufrieben. £ö !ommt je^t eine fold)e '2Irt ^^enfc^en auf, (atilinarifc^c

^fiften^en, benen nic^tö geblieben ift alö Q3er5tt)eiflung^ftrcict)e. <3ünbet m um-
ftönbtic^ eine lange 'pfeife an.)

®cr ^rembc: Sie tt)erben nie oerjnjeifeln — bamit könnten Sie ficf)

eigentlich §ufrieben geben.

Oidtovt 9?eben Sie getroft, rva^ Sie benfen.

®er ^rcmbc: 3cf) beute nic^t^. 3ct) fte^e unterl)alb ober oberhalb,

jebenfallö au§erl)alb 3^reö ^uppenfpielö.

Äonrcftor: Sie leiben unb freuen fic^ alfo nicf)t mit 3^rcm 93aterlanbe?

®cr ^rcmbc: '^Baö Sie fo £eib unb <5reube nennen — nein. ®a^
£eib, fc^eint mir, l)at 3l)nen feine fc^laflofen 9^äct)te gemact)t. Sic f)abcn

ganj refpcftable runbe ^aden. ©arauö fc^lie§c ic^ auf 3()re <5reubc. ®a^
fommt mir atleö ^u be!ömmlic^ oor.

^OnreftOr (3ur ®efeafcf)aft, mit Wlecfit »erborgenem iivQex) : (£r tt)eilte in bcr 2otO'

Plagen @efellfcf)aft unb pflücftc £oto^, ber teuren Äeimat oergeffenb.

®cr ^rctnbe: ©enau fo ift'ö hergegangen.

©er ^anbcrer aum ^onxettov): ©icfeg ©efpräc^ !ann 3^rem ©afte nic^f

angenebm fein.

©er ^rembe (jum ^sanbeter): ©u böft tämn <2ßi^. ©u bcmer!ft nic^t,

t>a^ biefer Stoüer ung bett)eifen tt)iü, mz fü^ eö ift, für ba^ Q3aterlanb

äu fterben.

O^eltorin: "^ßarum reben Sic benn immer allein, ^onreftor?

20* 303



^liii ^ieitt

^onvdtov teigenfinnig) : ^cil ba^ ^robtem mic^ retV- 'SBcr bcutfd^e ßuft

atmet, mu^ beutf(^ ^ort ücrnc^mcn !önnen. ^cr an feinem 93atertanbe

5um 93erräter werben !onnte, mu^ fid^ je^t feiner ^at fc^ämen.

9^cftor (äum Äonrcttor) : 3ci) tt)ünf(^e 9^rieben an meinem ^ifd)C.

Cornelia: 3c^ bitte, brechen tt>ir abl

©er ^rembc: 9 nein, jc^t rebe ic^I (3um Äonte«ot:) Sie ttjären im--

ftanbc, mic^ ftolj 5u machen, wenn ic^ Sie fo hitva<i)U. "iHber Sie finb gc--

fä^rtic^er, at^ Sie au^feben. £eute n)ie Sie l^aben c^ »erfcibulbet, \)a^ bie

®eutf(^en in Sieg unb 9^ieberlage »erachtet ftnb. 3bnen feblt bie Si^am.

Sie unb bie ©efeltfcbaft 3brßö Sc^tageg »erbienen, mit S!orpionen gepeitfd^t

ju tt)erben. 3c^ bin unbe!annt \)kx, aber ta^ f)abz ic^ gefeben, ba§ bie

brutalfte ^prannei nodb ju gnäbig ift für Sie. Sie ftnb bie ^eft ber

©eutfc^en. Sic ftnb ein 9Jlonftrum, feer unb bocb aufgebkfen, ein üerrücft

gett>orbcne^ Cincal, eine S^necbtfeete, bie einem a^tbaren ioerrn bie 5?(eiber

gefto^Ien f)at unb in biefer 9)^a^ferabe feine S^re fc^impfiert. ünb nun auf,

^amerab ! (®et TOonbctet btetbt ft^en).

9^cftorin: ®a^ aÜeg ift ja fcbrerflic^. isum 9?effot:> 3c^ bitte bic^, ft)ric^

bod) ein SO'^acbtmort I

^orneUa: Äier fto^en 5tt>ei Gelten jufammen.

®er ^anbcrcr: ©a f)ahtn Sie reci^t. 3tt>ifcben biefen beibcn Gelten

ift eine ewige ^tuft befeftigt.

^onreftor: 3<^ bitte um 93ergebung. €^ war üer!c^rt üon mir, mic^

mit einem 93agabunben einjulaffen.

©er ^rcmbc (f*cett »Hb «uD : 93agabunb I (S^Iäßf bcm Äonreftor mit ber g^ouft in«

®efi(f)t fo t>a% blefet aurücftaumelt, unb flürsf mit erhobenen ^öuflcn auf ben 9?cffor loö.) 93agabunb !

(St Iä§t äitternb bie '3Irmc finfen.)

9^eftor: 3cb b<ibe an mici) gehalten, benn ba^ ©aftre^t ift mir heilig.

Sie aber ^abcn eö freüentlicb »erlebt, ©eben Sie auf ber Stelle I ©ag
Wäre nod) fd)öner, wenn üble (Erfahrungen i>a^ 9li6)t gäben, ben ^rieben

eineö anftänbigen Äaufeö ju ftören. 3cb beüage 3bre armen (Eltern, benn

ein toter Sobn, wie icb ib" betraure, ift beffer aU ein entarteter.

®cr "JOanbcrer: 9?icbtef nicbtl

9?eetor: ©iefer 9}cenfcb richtet ficb felbft. ^ir ^aben bie ^itb^eit unb

ben cbaotifcben ^abnftnn ber ^^rieg^jeiten enbticb bemeiftert. ^ir bulben

nicbt, t>a^ fie wiebev emporfommen. "iluf fein Hngtü(if berufe jtcb niemanb.

'SBir waren alle ungtüdlicb- S^ ift ein 9[Ri§braucb mit ber Scbicfung bc^

Äimmetö, wenn man fie ^aufieren trägt, anftatt fie ficb ;^ur Läuterung bienen

ju laffen. ^er ficb nicbt beugen will, ber breche ! ©e^en Sic, unb (jum ^Banbem)

wenn Sie mit i^m sufammen^ängen, lehren Sie i^n ben ©e^orfam unb t)or

allem bie "i^rbeit.

®er 'JBanbercr: ^ie Cet;rcnben werben i?erner, unb bie gelernt ^aben.

Werben Ce^rer fein.
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®cr ^rembc

^Cr ^CIU^C u«i6t fi* Äut unb "Btnbe Bom Äopf. Sein (o(enrotifä^nlict)er £d)äl)et wirb »oU

ftc^tbar. '2lßc« fpringt ouf mt( t)crfrf)iebcnartigen "iluSerungen bcr äbcrraf(f)ung unb be« (Snffe^enö.)

Cornelia tfdjreit): 6eib 3^r blinb? (frfennf 3^r i^n nic^t?
(Sie fntef »or iötn, er ftößt flc jurücf. 'aue ctfenncn i^n)

©er ^rcmbc: Q3agabunt)! (Sum ^crtor): 60 b^ft bu mic^ immer ge-

fd)oUen, tt?enn id) mid) über ben alten 6rf)mö(em nic^f ju ^obe quälen \t>oUte.

(Gc^äumenb) : "5) u ^off mtrf) bunter bie ^Ibler, in bie £d)lad)f, in bie '^crg--

tt>cr!e gejagt.

9?cftov: ©Ott im ,vbimmel! Scbicfft bu mir fo ben verlornen 6o^n
jurüd?

®cr Qöanbcrcr: i^inber, e^ ift bie (e^te Stunbe. Aaltet ftanb, fonft

feib 3br «üe verloren!

®er ^rcmbc: Syab icb, tt)a^ mein ift, geforbert? Äab icb mein @ut

mit Auren umgebracht? 953ei§t bu ^txva^ üon mir? ^o ift t>ai gemäftete

^alb, bie 'Jeierfleiber, ber 9^ing an bem "Ringer? tsr fnume« ber Mtte äu, ntmmt

Q3ünbci unb etnb I ^a^ fu(^ ic^ benu b^er? (3um <3Bonbcter:) ^M, bring micb fort!

®er Sfel n^ürgt micb- Überall TDcenfc^en — ic^ friege ben ©erud) nid)t au^

ber 9^afe.

9'^eftorin: ^ai ift au^ bir geworben, mein armer 6obn? iöaft bxi

fein ©efübl mebr für beine Altern?

®cr ^rcmbc: '^Büfter 6d)orf ift über meine Äaut gefrod)en, bie ganje

^enfc^beit ftinft oon ©rinb unb €iter. Äabf 3br ©efübl? ^ag i)abt^t^x

getan, alö bie ^eft auöbrac^ unb jabrelang xdüMq? 3br feib in ^uren

tapezierten Äöblen gefeffen, i)aht gro§e ^Borte gemacht, in Sd)arte!en ge=

tDüblt, 93ier getrun!en — unb f)aht nid)t einmal boö 3uden gefriegt. Sure

©emütlid)feit ^aht 3br 6eele genannt. 6ie xvav aber nur bie ^luöbünftung

(^urer Öfen unb ber Qualm Surer ^abaf^pfeifen. ^D^itlionen finb babin--

gefabren für Sure ©emüttid)(eit. Suerft \)aht 3br f^e Selben gefc^impft,

bann Opfer, bann ©emorbete unb julc^t '5D?örber.

ß^ornclta: <5)a^ ift ttjabr, menn etn^aö mabr ift.

®cr ^rcmbc: Sot»iel l)ab icb auö bem gebunfenen ©erebe in ben

beutfcben ©renjen berau^gebört, ba^ e^ Sud) nicbt fd)ncH genug ge^t mit

bem Q3ergeffen. <5)ie ioelben finb Sucb unbequem gemorben. Unb n>cil 3bt

im ^rieben fault, meint 3bv, 3br tt)äret beffer ali tt)ir, bie tt)ir im 5^\iegc

geftorben jtnb. 3l)r nennt un^ ^aine — aber ber i^ain, ba§ feib 3^v, benn

3br n?i^t mit bem »ergoffenen 9D^enfcbenbtut nid)t^ ansufangen. 3br fürchtet

Sucb t?or ben ^oten — aud) t)or mir. 3b'^ getraut Sud) nid>t, berj^aft mit

ibnen ju leben.

9^cftorin : 9}^ein ^inb, \)ah ^itleib mit beiner x!0^utter

!

9?cftor: Siat bie 9^ot bicb nid)t beten gelehrt?

®er ^rctttbc: So gibt 9^öte, bie nicbt beten tebren.

Cornelia: Sinmal — t>a baff t>u mid) geliebt.
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®cr S^rembe (wnt»: 3<^ ^affc (fuc^! 3^r ^abt mir t>a^ Sterben »er-

luebrf. 3^r feib immer mit (furer einfältigen 9)?ummelei t)or bcm ^or ge-

ftanben, burc^ t>ai ic^ ^inburc^brec^en tt)OÜte. 3^r ^abt mic^ im ^ot jurücf-

gebalten. 3br ^(^^i ^cin 9^ec^t auf mic^ . . . iwin) 3c^ gehöre gur großen

^Irmee ! 3ur großen 'iHrmee ber ^oten gehöre ic^ 1 Äe, Tambour, fc^tag an I

(ta*t) (fö ift tt)ag gut bafür, ba^ er feinen 'Jöirbet fc^lägt! Schnee, 6d^nee,

Gtiüe ! .^ein Äuffc^Iag — fein 6ignat . . . 6ie tt)erben müb . . . Sd^nec,

tvdd}, njoüig, tt>axm. Farmer Schnee! . . . "^öarum fingt ii)x nic^t, 5^ame=

raben ? (fingt mu vau^er, öet)fo*ener 6fimme) 3n ber Äeimat, in ber Äeimat . . . ®a
gibt'« . . . ^fui teufet! QBie t>a^ Hingt! . . . ^oc^, poc^, po^ — 6§tl

^nute ! i^lirr — flirr — flirr . . . ^ettc^en an ben "Jülen . . . ^ettc^en . .

.

£ieb(^en . . . "^Ibe, abe I — (er t>vm o^nmä^ftg äufammen).

9ldt0vt ^a§ ^aben wir getan? *3öomit b^iben n>ir ba« oerbicnt?

Cornelia (äum qßanberer) t Äelfeu Sie ibm I

©er '^öanbcrcr: (£r fc^läft. Caffen Sie ibn fc^lafen. €r bebarf feiner

Äilfe. "i^lber (Suc^ mu§ geholfen ttjerben. ((Somcita unb t>xe gjettotin e»emü^en n* um
bcn 'SSewußttofen. ®ef 9veftot fte^f ii^m äut 6eite. ®et Äonreftor seigt fldö öorübetfle^enb mit »er«

fcunbcnem Äopf am f^enfterO

9^eftor: ^ir tragen eine Sd^ulb.

®cr ^anberer: ^i)v tragt bie Sc^ulb ber 3eit

9^cftor: 3*^ glaubte, tt)ir ptten fie abgetragen.

®er tauberer: 3^r fennt fie gar nic^f, xt>k fönntet 3bt fie tilgen?

^i)v f)aht bie (frbe in freffenber Cobe brennen feben. 9^eic^e finb jerrüttet,

^^rone gerbroc^en. 3br feib h\§ an bie i^nie im ^lut gett)atet. ®er Cuft^

räum äi^jt t)on ben ©eiftern ber (Srfc^lagenen unb v>on ben Seufzern ber

ßebenbigen. Unb 3br ^aht m<i)t^ gelernt, ^^icfyt €uer Co«, nic^t t>a^ ^ureg

Sobneö f)abt 3^r begriffen, gefc^tt)eige benn ba«, ma« in ber ^elt ge-

fc^eben ift.

9^eftor: ^er ftnb Sie?

®er 'Jöanbercr : (Sin 93agabunb. Sin tauberer jujifcben Äimmel unb

ioöUe. (Suer Sobn — tt>ober meint 3^^/ ba^ er fommt? ^n§ beut ©rabe

nic^t — er fommt au« ber Äölle. 3br ^(i^t ibn gefucf>t unb nici^t gefunben,

tt)eil 3b^ ib" obne 93otlmaci^t in ben Äimmel gefcbic^t f)aht 3cb b^be ibn

in ber Äötle gefucbt, unb bort b^be icb ibn gefunben.

9?cftorin: ^i^t 3bf t)on unferem 5^inbe? 9 fo tun Sie'« un« ju

n>iffen. ^ir finb gerüftef, alle« ^u boren.

®cr tauberer: (fuer Sobn ift ber ©rö^e nachgelaufen, bem un-

gebeuren Schatten, ben ber 9}^enfcb auf bie (Srbe tvirft. ®a« ift nicbt« ©c-

ringe«, e« ift mebr, al« 3br je^t jugeben tt)otlt. S« ift lange nicbt ba^

Äöcbfte unb am (Snbe ift e« eitel. "^Iber er "^at im Sife 9^u^lanb« ficb

menfcblicber 9Billen«macbt geopfert, ^er unter Sucb f)Cit ficb um irgenb

itivai, t>ai über ibm unb bocb nic^t fein ift, nocb tt)erben fann, geopfert?
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©er ^rcmbe

^ber er i)at noc^ mc^r öetan. ^i^t 3^r, rva^ einer mcnfc^ltc^en 6cele ju

tragen gegeben merben fann, unb tvoüt 3^r biefen ^elc^ big auf ben ©runb leeren ?

9^cftor: 3a.

®cr QBanbercr: 00^ (Jlcnb iff auögejogen, bie ^elt ju erobern, (fr

^at für €ud) alle alleö £eib getragen, n?äbrenb 3bf Ceib ju tragen tt)äbntet

um ibn. '2llö 3br bie 'Jöimpel be^ 6iegeö in (füren (Saffen flattern liefet

unb it)n t)ermi§tef — ba waren in 9\u§lanb ^^mei QBallfabrten auf bem

^ege: i^riegögefangene, bie nad) ber Äeimat ftrebten, unb tO'iiffetäter, bie

mit Letten aneinanber gefc^miebet bie Strafe ber '^lu^gefto^enen feud)ten.

3n einem fc^mu^igen '^Binfel irgenbttjo begegneten fid) bie Süge. Unb fie

mad)ten 9vaft. ©a fprengte ein 9}^örber feine '^anbe unb enttt)id). ®er

•Rubrer aber brauchte einen anberen unb griff, um bie 3abl ju füllen, unter

bie Krieger unb griff (füren Soljn . . . 'fraget (fuc^: tt)aö ift gefc^eben? Unb
n?el(^en Ginn !ann eö b^t)en?

9?cftor: ^ie 93äume werben fabl, unb t>a^ Caub fällt. 'Sie ^elt, in

ber h)ir lebten, tt>ill fterben. <3)u befommft rec^t, mein (3obn.

9^cftorin: ^ie fijnnen wir ba^ wiffen unb tragen?

^irt: O bu arme gequälte 5^reatur!

Cornelia (ftretct>e(t fetnc fiänfee).

®cr ^anbcrcr: €g ift nicbt gut, in bie ruffifc^en ^ergwerfe ju ge»

raten, in baö fcbänbenbe, langfam würgenbe 93erberbcn. Unb in fi^ ben

großen unoerbraud)ten 8c^a^ ber Ciebe. *^ugen unb O^ren unb alte Sinne

würben ibm ebenfoöiele ^ege pr Oual; Unflat warb ibm Speife, 9?ebe

Scbmacb/ Seufzer — Obnmacbt. ®er leibenbe, liebenbe SD^enfcb ein Stü(f

fc^mu^iger, getretener (frbe. 9^^it jebem Äammerfcblag fc^lug er 6tufen in

ben Sc^ad)t ber T^erlorenbeit. 3ebe Stunbe Äunberte t>on 6cblägen. Unb
wie t)iele Stunben baben ^ag unb 3abr! (3u eomcua:) Unb bennocb nid)t

verzweifelt, ^ennocb b^ffenb unb liebenb. 3m jerbrödelnben 5?örper biefe

ewige flamme! <3)ie füble franfe iöanb, bie Sie erwärmen wollen, i)at in

ber zugeworfenen (Srube gefd)arrt unb gewüblt. '^ucb "^lut !lebt an xi)v:

Äenferblut. (fr i)at alleö auf ftc^ gelaben, um anö Cicbt ju fommen unb

lieben zu !önnen. ^r l)at ben <2ßeg gefunben burcb Steppen unb Kälber,

über rei§enbe Ströme unb tiefe Seen, burcb bie Sorben ber ßinöbe unb

burd) bie menfcbenwimmelnben Stäbte. Unb alö er am Siele ftanb — t>a

entbedte er, tia^ alle^ umfonft gewefen war.

^i^eftorin: 3a, wir waren graufam unb wußten e^ nic^t.

(Cornelia: 3c^ ^ahi ibn »erraten, wiber Eitlen.

®er <3Qßattbcrcr: O wie Hein ift ba^l '5)aö Sc^limmfte aber ift

ibm nid)t in ber 9^acbt ber (frbe, — eö ift ibm \)kv wibcrfabren. (fr ift

verzweifelt, weil er in biefcm Äain !eine 9)Zacbt gefunben \)at, bie feiner

9^ot unb feiner £iebc ebenbürtig war . . . 3^x fennt ben ^bgrunb nicbt, ber

9)^enfcb genannt wirb.
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^ivt: '5)a^ ift nic^t me^r menfc^Iic^.

®ct ^anberer: '5)od), mein 'Sruber, alles, tr»a^ ^CRenfc^eTl tun unb

(eiben, ift menfc^lic^. 3^r nennt es unmenfc^Iic^, ttienn 3^r ^rieg unb ^tut=

loergielen, Äaber unb 3tt)ietrac^t anbebt, (fs ift menfc^Iic^. "S^er 9'^eib, bei

5ba§, ber Sc^mu^, bie @ier, bie (Bc^änbung be« (fbeln unb bie (fr^ö^ung

bes ©emeinen, — ba^ nennt 3^r unmenfc^lic^. 3«^ aber fage (£uc^: es ifif

menfc^Iic^. '^tx ^n% beä 3ubaö unb ber ^u% ber 3cbmer,^en^mutter, iiai

3c^mert unb ba^ Äreujj — fte finb beibe menfc^Iic^. Stecft bie ©renken

n?eiter unb befennet (fuc^ ^um gan;^en 9?cenfc^en, bann n?erbet 3^r inne

merben, n?a^ gefc^ef)en ift. 3^r tt>u§tet nichts t>on Surer tt»a^ren 9^ot.

©arum mu§te biefe iflot gen Äimmel tt?ad)fen, bie «Sonne unb bie Sterne

oerbunfeln unb in glü^enben Wolfen auf (Juc^ nieber^angen. ibört 3^t bcn

Schrei ber 9}Zenfd)enfeele , (furer Seele, bie in ber 'S'ämmerung be^ Unter-

gang^ nac^ Äilfe fd)reit? Unb voex foU it)r Reifen, ber blutenben, frierenben,

bürftenben, ^ungemben, angftgequälten Äeimatlofen?

iReftorin: (fg ge^t über meine .Gräfte.

®cr '25anbercr: .deiner foU e^ allein tragen (önnen, — bann tt)irb eö

alle tragen. (Sin es mu§ bie ^elt tragen. 3^r fagt: alles ift ein (fnbe

unb nimmt ein (Snbe, unb 3^r ne^mt ben ^ob ^um 3eugen. 3«^ ober fage

©ud): (S^ret ta^ @el)eimnis be^ ^nfang^. '3)ie 5Rot ift ein ^^nfang, bie

Sc^utb ift ein 'Anfang, ber Kummer ift ein ^Tlnfang, bie QSer^roeiflung x]t

ein "i^nfang, ber ^ob ift ein 'iiHnfang, bas (fnbe ift ein ^Hnfang. ^^^ic^tö

enbet, alles n^anbelt fic^. 9'lur eineö ift nie am "t^lnfang unb tx)anbett \\A

nid)t unb umfängt alleö ttjie bas TD^eer bie (frbe unb tx>k ber Äimmel bie

(frbe unb bag 9?^eer. ®enn es ift eft)ig.

i?)ie unferge^enbe Sonne fc&cint glübenbrof burc^ bie "Buchen. 5)er 33anbcrer legt bem 5femben bie fianb

aufs ÄauDt unb fpric^f:;

93ric^ auf!

i5)cr ^rentbe fc^tägt bie -21ugcn auf, Iä§f f!e con einem ?um anbcrn ge^en, mit »ertlärfem -antli^, unb ftirbt.

3>et 'Ißanberer ergebt ficf» unb oerfcfiroinbef Eintet bem Äaus »orbei in ben 'Bucbcn. Cornelia unb bie

iRef torin fnien tior bem Jremben i

xRcftor: ^ir ^aben feinen Schritt getan unb jlnb bocf) in einem

anbern i^anbe.

^trt : S^ ift ein ^unber.
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^iologifc^e Q5rtefe an eine ©ante*

erftcr Q3ricf* (5dnc.)

S)te ^clf, bte unS umgtbf, iff erfüllt mit ben manniöfattiöffen ©egen'

ftänben, unb eö erfcf)eint unö alö baö 9^atürlic^ffe, bicfen ©cgenffänben un-

mittelbar ju l?eibe ,^u get)en, n^enn imv ttrva^ ocn ibnen erfal)rcn moUen.

'JDir bei§en in ben *^IpfeI, um 5u erfal)ren, ob er fü§ ift, tt)ir fe^en unö auf

bcn Gtubl, um ju erfahren, ob er bequem ift, unb tt)ir fd)neiben ha^ 93u(j^

auf, um ju erfai)ren, tt)aö barin ftebt. ^äglic^ erweitern trir burc^ neue

Srfabrungen unfere ^enntniö ber ©egcnftänbc unb fc^Iie^en ba^er mit Sid)cr=

i)i\t, t)a% mv obne Srfa^rung nic^tö üon ben ©egenftänben nnffen tt)ürben.

*33on biefer Über.^eugung auögc^enb, [)ahen fid) bie fogenannten dv
fa^rungött)iffenfd)aften, ju benen üornebmiid) bie 9'^aturtt)iffenfrf)aften gehören,

an bie "^Irbeit gemad)t, um bie unö umgebenben ©egenftänbe ber 9^atur ju

crforfc^en. 3^re T^ertrcter l)iQm feinen 3tt)eifel, ta^ fie auf bem rid)tigen

*2ßcge fmb, tt)enn fie bm 9\ätfe(n, bie unö bie 9'^atur in biefen ©egenffänbcn

ju löfen aufgibt, mit allen 9Dcitteln ber 93eoba(^tung unb be^ ^jperimenteg

5U ^eibe ge()en. (fine^ ^age^, fo baffen fie, mirb i^nen mit Äilfe ber immer

erweiterten unb verfeinerten (Erfabrung bie Cöfung ber ^elträtfel gelingen.

<5)ie i?öfung wirb in ber 9lufbecfung ber böct)ften 9^aturgefe^e befteben, oon

benen alle ©egenftänbe ber 9^atur unb legten (fnbeö aud) wir felbft al^

©egenftänbe ber 9^atur abbängen.

9cid)t allein bie finnlic^ wabrnebmbaren 93eränberungen in unferem

Körper, fonbern audb bie 6inne felbft — unfere @eban!en unb ©efüble —
boffen bie 9^aturforfc^er burd) eine vertiefte ^enntniö unfere^ ©ebirne^ unb

ber fic^ in i^m abfpielenben d)emifd)en unb pbPfif^^l^f'^^" ^rojeffe erforfc^en

^u fönnen unb ibre "^Ibbängigfeit oon wenigen flaren 9^aturgefe^en beweifen

äju fönnen.

©iefem alltg übcrflutcnben ^Infturm ber 9^aturwiffenfd)aften, bie mit

ibren au§ ber (^rfabrung gefd)öpften 9^aturgefe$en bie ^elt big ing Ce^te

ücrfteben ju fönnen bebaupten, l)at bereite cor bunbertfünfj^ig 3abren ^ant
ein „Aalt" jugerufen, inbem er t>k ^xaQt aufwarf: „"^Bie fommt ^rfabrung

überhaupt juftanbe?"
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3» t>on U^tm

®ann jetötc er in unüergteic^tic^ genialer '^öeife, ba^ tt)ir ^u jlcber Sr-

fa^rung, bie wiv machen, semiffe ^orbebingungen mitbringen muffen, bic

allein bie (Srfa^rung ermöglichen. ^^ gelang i^m, gett)iffe ©efe^e unfereg

©emüteg auf^ufinben, bie jeber (frfa^rung öorauöge^en unb bie oiel wich-

tiger unb grunblegenber finb alö alle üon ben 9'^aturforfc^ern aufgeftetlten

9^aturgefe§e.

Äunbertfünfsig 3at)re finb »ergangen, ©ie @eban!en ^antö ^aben su

n>ieber^olten 90'Zalen i^renSinflu§ auf bie 9^aturforfc^ung geltenb gemad^t "^Iber

fic finb immer xvk ein ^rembförper, ber ber gefamten ©eifte^ric^tung ber Seit

tt)iberftrebte , ^inau^gebrängt worben. ®ie glänjenben ^ntberfungen ber

€^emie unb ^^pfiif fc^ienen benen rei^t geben su wollen, bic allein auf bem
'^öege ber äußeren (frfa^rung an ben ©egenftänben t>a^ Siel ber '2Belt--

erfenntniö 5U erreichen hoffen.

®urc^ ba^ ^ufkommen beg ^artt?ini^mu^ würbe bie allgemeine

Überseugung beftärft, ba% and) bie £ebenggefe^e nur Abarten ber p^^fitalifcb--

c^emifc^en ©efe^e feien, unb ha^ £eben felbft würbe für einen c^cmo-

mec^anifc^en ^roje^ erklärt.

3m ©egenfa^ 5u biefem naiven ©lauben an bie alteinfeligmac^enbe

^raft äußerer ^rfa|)rung i)at fic^ in ben legten Sa^rje^nten hk moberne

93iologie entfaltet, bie auf bie ©runbfä^c ^ant^ gurücfgreift, unb bie Dor

allen ©ingen bie Hnterfuc^ung ber Q3ebingungen jeber Srfa^rung forbert.

Su einer jeben (frfa^rung gehört ein Gubjeft, i>a^ bie ^rfa^rung mac^t,

unb ein Obidt, an bem bie Srfa^rung gemacht wirb. ®ie 93ernac^läfflgung

be^ 6ub|efte^ burcl> bie (frfa^rungöwiffenfcl)aften ^at, wie begreiflich, biefe

•^öiffenfc^aften immer tiefer in Srrtümer oerwicfelt, au^ benen fie flc^ nie

^erauöfinben !önnen. ®enn bie 5^enntni^ beö 6ub|elteö ift »iet wichtiger

al§ bie ^enntni^ beö Öbje!te^, wenn man nid)t anne|)men will, t>a^ ta^

£)hidt al^ folc^e§ in i)a^ Gubfe^t übergebt. ®aoon ift aber feine 9^cbe.

®ie 93e5ie^ungen swifc^en Obktt unb Subjeft berufen immer auf ^irfungen,

bie üom 9bje!t auöge|)en unb bie Ginneöorgane be^ Gubjefteö treffen. 3n
ben Sinnesorganen werben bie ^irfungcn, mögen fie nun c^emifd)er ober

p^^fifalifc^er ^xt fein, in 9^ert)enerregung t)erwanbelt.

®ie 6inneöorgane aller Cebewefen, bie alö Subjefte einem Objefte

gegenübcrfte|)en, finb immer nur §ur ^ufnaf)me einer ganj beftimmten ®xnppe

öon ^Cßirfungen geeignet, bie man „Q^eije" nennt, ©ie ^igenfc^aften beS

ObjefteS, bie 9^ei5e auöfenben, nennt man 9}Zerfmale. (SS ift t)on oorn--

^erein flar, t>a^, wenn t)a§ gleiche Obidt swei Gubjeften gegenübergeftellt

wirb, bie t>erfcl)iebene 6inneöorgane befi^en, bie ^igenfc^aften b^^ ^bUtU§,
bic als 9}Zerfmale bienen, für jebeö Gubjeft t>erfc^iebene fein muffen. '30Zit|)in

bie Erfahrungen beiber ßubjefte, obgleich fie fic^ auf ha^ gleiche Öbjeft be=

gießen, fic^ notwenbigerweife wiberfprec^en muffen, weil für jebeS Gubjeft

ha^ Öbjeft anbere (Sigenfc^aften befi^t.
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93ioloöifd)C 'Sricfc an eine ©ante

^k "^lufgabe ber Sinnesorgane beffe^t barin, eine engere ober tt?eitere

©ruppe üon Qveijen ber '^u§entt)e(t bem SubjeÜ jugängUc^ 5U machen, alle

übrigen ^ir!ungen aber abjublenben. '5)en Sugang 5um SubjeJt erhalten

bie QReije nic^t bireft, fonbern mittelbar burc^ Q3ertt>anblung in ^^eroen-

crregung. <S)ie (Erregung ift ein norf) immer unge!(ärter 93organg, ber aber

in allen 9^ert)en ber gleiche ^u fein [c^eint. '^O'^it^in tt)erben alle QReije, jie

mögen noc^ fo oerfc^iebener '^Irt fein, üorerft in ben g(eid)en pbPf^c>Iogifcl)en

Q3organg oertt)anbelt. ©ie Unterfc^iebe, bie jnjifc^en ben 9\ei5en befteben,

tt)erben nur infott)eit feftgebalfen, aH fte bie gleiche (Erregung in oerfc^iebenen

9^ert)en ausliefen, ©ie ifoUerten 9^ert>en leiten bie (Erregung »erfc^iebenen

Sentralffeilen , meift ©anglienjellen ju. 9^ert> unb Sentralftellc nennt man
gemeinfam 9^eroenperfon.

®ie 9'^eroenperfonen ber Sinnesorgane fteben in mannigfad)cr 93erbinbung

mit ben 9'Jert)enperfonen ber effeftorifcben Organe ber SQ^uSteln unb Prüfen.

®iefe 93erbinbungen bilben ben Steuerapparat beS Körpers bei allen gieren.

<3)urc^ biefe Q3orricbtung gelingt eS, bie ^örpermafc^ine ^u oerfc^iebenen

ioanblungen ju üeranlaffen. 9?tan fpric^t bann t)on 9^cflef en ober reflef-

forifd)en Äanblungen. ©en Q^eflejbogen nennt man ben SinneSapparat

+ Steuerapparat + (Jffeltor, ber bei einem 9^ef(ej in ^ätigfeit tritt.

Q3erfrf)iebene 9)Zerfmale oermögen t>erfc^iebene 9?eflefe auS^ulöfen. 93er"

fc^iebene Subjette merben fott)ol)l auf t)erfcf)iebene 9)^er!male, bie ibnen burc^

oerfd)iebene Q^ei^e ^ugänglic^ gemacht werben, alö aud) auf bie gleichen

^J^erfmale, bie ibnen burd) bie gleichen O^ei^e pgänglic^ finb, öerfc^iebene

Äanblungen ausüben fönnen, tt)eil fie au^er ben t)erfcl)iebenen Sinnesorganen

aud^ t>erf(^iebene Steuerorgane beberbergen fönnen, felbff tt>enn bie effe!torifc^en

Organe bei ibnen bie gleicl)en fmb.

Sinb tt?ir felbft bie Subjefte, bie bem Öbje!t gegenüberfteben, fo ant-

worten rt)ir auc^ in einzelnen fällen mit 9vefleyen, jum 93eifpiel mit ^Slin^eln,

wenn ftc^ ein Körper fcbnell unferem *21uge nähert. ^O'Zeift aber antworten

wir auf einen 9^ei5, ber einen unferer Sinnesorgane trifft, mit einer (^mpftnbung.

trifft gum 93eifpiel eine £uftfd)wingung oon einer beftimmten ^Gßellen--

länge unfer 9br unb oerwanbelt biefeS ben "xReij in eine 9Zert)enerregung,

bie bis äur Oceroenperfon im @ro§bi»^n vorbringt, fo ^aben wir eine gan^

bcffimmte ^onempfinbung. 0er ganje 93organg ift eine (frfabrung. '^BaS

gebort baoon bem Objett unb waS bem Subjeft an? Offenbar gebort nur

bie ßuftfcbwingung bem Objeft an, welches fte erzeugt. Um 5ur (frfabrung

5u werben, mu§ aber baS Obr beS SubjefteS mit feinem neroöfen "Slpparat

unb feiner (fmpfinbungSmöglicb^eit t)orbanben fein, fonft liefe beftenfallS ber

93organg auf e^nen 9^eflef b^nauS.

®ie ^onempfinbung legen wir auS unS btnauS unb bctrai^ten fie als

©genfcbaft beS ObjefteS, bie für unS jum 9}^er!mal geworben ift. ®ie

SOZöglicbfeit ber Srfabrung eineS ^oneS ift baber fowobl an bie pf^cbologifc^c
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^ätififeit bcg ^örperg tt)ic an t>ie pf^c^otoßifc^e ^äfiöfcit bc^ ©emütc«

unferc^ Subjefteö öcbunben.

®te körperlichen 93oröän3C laffen fic^ leidet barffcUcn (^bbilbung 1). 93on

einer ©Io(fe alö ObfeJt ge^t bie £uftfc^tt)inöunö au^, bie ju unferem inneren

O^r, ba^ eine refonnierenbc ioarfc befl^t, in bie 9^ert)cnerre9unö einer be*

ftimmfcn 9'^eroenperfon üermanbelt tt)irb. ©a^er barf biefer n)ic^ti9e "iHpparaf

auc^ 9^efonnator ober Transformator genannt werben. <5)ie Erregung

Objekt

<abbUbung 1

Inneres Ohr Nenenpersonen
rlransforinatorj

ber 9'^eroenperfon mu§ aber »on einer ^onempfinbung begleitet fein, fonft

gibt eS ttJo^l p^pfifalifc^e 93evänberungen in ber "^lu^enttJelt unb p^hfiologifd^e

^roseffe in unferem 5^örper — aber feinen ^on.

3ur ^onerfa^rung gehört t)or allen fingen bie ^onempftnbung. »Siefe

mu^ im <o\xh\tlt, tt)enn auc^ ungett)ecft, bereite »or^anben fein, beoor bie

Srfa^rung eintritt. Sie niac^t bie (^rfal^rung überhaupt erft mögtid^.

93erfuc^en tt)ir unö eine ^onempfinbung gu t>ergegenn>ärtigen, fo tt^erben

wir unS bav>on überzeugen, ta.^ fie 'i>a% ift, tt?aS wir ein (Stemcnt ju nennen

gewöhnt fmb; fic fann wo|)I ftärfer ober f(i)tt)äc^er fein, ^a^ ^ei^t in ber

Sntenfität n>ed)feln. 3t;re Qualität ift aber ti'voa^ burc^auö Unwanbelbareö

unb Unteilbare^. (?S lä^t fic^ aucl) weiter nichts über fie auöfagen. Caffen

wir aber 5Wei ^önc erflingen, fo ^aben wir ni(^t blo^ jwei getrennte (?mp=

finbungen oor unS, bie nid)tS miteinanber p tun ^aben, fonbern wir wiffen

fofort, "üa^ ber eine ^on t)ö^er ift alS ber anbere, baS ^ei§t wir fe$en beibe

^mpfinbungen fofort in gefe^mä^ige ^egietjungen jueinanber. ®iefe 93e=

jie^ungcn werben aber fel)r eng, fobalb bie ^öne miteinanber fonfonniercn

ober wenn fie eine ©iffonnanj bilben. So oft neue ^önc ^injufommen,

werben biefe 93e5iel)ungen reict)er, unb wir ernennen mit ^rftaunen, t><x% alle

biefe (Jtementarempfinbungen, bie ztvoci^ fo Selbftänbigeö an fid) Ratten, ju

einer ^xi t)on ©enojfenfc^aft ober 93erwanbtfd)aft gehören, bie fie umfci^lie§t

unb fie alle ganj beftimmten ©efe^en unterwirft.

©ic 93erwanbtfc^aftggefe$e, bie bie ^onempfinbungen untereinanber üer--

binben, finb »ollfommen unräumlic^. So ift ber <5)reiflanö wo^l ein gefe$=
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mä^igeö ®ebi(be, aber bie brei ^öne, aug bencn er ftc^ ^ufammenfe^t, ftc^en

nic^t nebeneinonber, obflleic^ fie tpobi ooneinanber unterfcbicben tt)erben fönnen.

®ie Unterfc^eibung ber ^öne in i)o\)t unb tiefe ift nur ein 9^otbe^clf,

um eine "^Infc^auunö i^rer gefe^mä§igen ^esie^ungen 5U gewinnen, ^e^^
glei(^en ift bie Sinorbnung ber ^öne in eine '5:on(eiter nid)tö anbereg aU
ber 93erfuc^, für bie er!annte Orbnung ber 93ertt)anbtfc^aftögcfe$e einen

•i^Iugbrucf ju finben, ber unö bie Überfielt über biefe an ftc^ völlig unräum--

(ic^en ^Sejie^ungen oerfc^afft.

SO^an fann barin noc^ meiter gc^en unb bie ^onteiter in eine ^Ößenbel«

tveppi t)ertt)anbetn, in ber jebe ^inbung auö aä^t Stufen hi{U\)t, um baö

@efe$ ber Oftaoen anfd)aulic^ 5u mad)en. "^lUe biefe Überfe^ung oon @e-

fe^en ber an fic^ üöüig unräumlic^en (^mpfinbungen inö 9?äumlic^e bürfen

unö nic^t jum ©(auben oerleiten, a(ö fönnten mir biefe ©efe^e auf räum--

lic^e ^norbnungen in ber .^örpermelt unfere^ ©e^irneö jurücffü^ren. ®aö
©emüt mit feinen j^a^lreic^en Smpfinbungen, bie gett)i^ einer feften Orbnung
unterliegen, entbehrt jeber "^rt oon ^Uu^be^nung, unb nur unfere llnbet)oIfen-

^eit, biefe Orbnung o^ne bie gett)obnte räumliche 'vJInfc^auung ju überfe^en,

fü^rt unö ba^u, oon einem ©emüt^organiömuö ^u reben.

€inen '5:ei( ber ©emüt^organifation bilbet bie Organifation ber ^on-
empfinbungen, bie n?ir bei jeber ^onerfaljrung üon oorn^erein mitbringen.

Sie ift oor aller (irfa^rung bereite t>or^anben. £ie fann nic^t au^ ber ^m
orbnung ber 9teroenperfonen abgeleitet tt)erben, roeil biefe al^ förperlic^e

©ebilbe nur eine ^Inorbnung im 9'\aum beft^en fönnen. (Sbenfomenig auf

bie räumlid)en 93ilbungen beö inneren 0()reö, bie tatfäc^Ii(^ einer ^enbcl'

treppe g(eid}en, beren Stufen immer fcfemäler werben.

Sd)Iie^(ic^ fmb auc^ bie ©efe^e ber räumlichen Cuftmellen nid)t imftanbe,

bie ©emütöorganifation ju beeinfluffen. "^lud) l)ier i)üt man nac^ 'iilnalogien

gefu(^t, in ber Hoffnung, ba^ ©emütögefc^ einem 9^aturgefe$ ju unter=

tt)erfen. "^Iber bie größere ober geringere 9\egelmä§igfeit ber Schwingungen

ber i^uft !ann ni(^t al^ Urfad)e ber ^onfonnanj ober ©iffonnanj angefe^en

werben, weil bie (Erregung ber 9^ert)enperfonen auc^ hzi birefter Q^cijung

ber Äörneroen in unö bie gleirf)en '5^5nc mit ben gleid)en ^ongefe^en ^erüorruft,

wobei Weber bie ßuftwellen noc^ bie ^enbeltreppe beö inneren O^reö mitfprec^en.

(fine unräumlic^e ©emütöorganifation ift eö, hk ba§ Subjeft bei jeber

^onerfa^rung mitbringt. Sie ift e^, bie bie ^elt mit ^önen erfüllt, fobalb

paffenbe 9\eiäe im Sinnesorgan beS O^reS bie 9'^ert)en<>rregung wecfen.

®ie ^onreige baben i^re eigenen ©efe^e, bie t>on ben p^^fifalifc^en

©genfd)aften ber £uft abhängen — bie^oncrregungen |)aben i^re eigenen

©efc^e, bie öon ben p^pftologifcf)en Sigenfc^aften beS Sinnesorgane^ unb

ber 9'^ert)enperfonen abhängen — bie ^oncmpfinbungen ^aben i^rc

eigenen ©efe^e, bie üon ben pfpc^ologifc^en (figenfc^aften beS ©emüteS ab-

hängen.
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Streiter QStief» (5<ttr^ettO

<S)te großen £ufttt)ellen treffen im inneren O^r auf eine einjißc ioarfc,

bie mit fe^r ^a|)(reirf)en Saiten befpannt ift foba^ fie auf n?eit über ^unbert

»erfc^iebene 6c^tt)ingungen rcfonnieren fann. ®ic fe^r Heinen ^t|)ertt)eUen

treffen in ber 9^e^baut beö '2luge^ auf fe|)r sa^Ireic^e fe^r kleine Warfen,

sjon benen jebe nur auf üier 6d)tt)ingungen rein refonniert.

®ie '^Ibbilbung 2 gibt eine folc^e Äarfe ttjieber, bie ttjir un^ in jeben

Sapfen ber 9Ze$^aut ^ineinbenfen muffen. ®ie öier Saiten ber Äarfe bciben

bier ebenfalls bie '^lufgabe, bie Schwingungen, auf bie fie refonnieren, in

(Erregung t)on 9^eri[)enperfonen ju »ermanbeln, unb 5tt)ar refonniert jebe Saite

nic^t blo^ auf eine Sc^n)ingung, fonbern auc^ auf bie 9^ac^barfcbtt)ingungen

mit. ®ie (frrcgung einer jeben 9Zert)enperfon tt)irb üon einer ^arbcnempftnbung

begleitet. <5)arnac^ mü§te man annehmen, ha^ eS nur t>ier <5cirben geben

bürfte, nämlich 9?ot — @elb — ©rün — 93(au. (2g kommen aber noc^ s*^ei

Erregungsspeieher

Rot \AAAAAAAA/UV^

Stau

Aeiher TransformatoT

^Ibbilbung 2.

Netvenpersonen

(Smpfinbungen ^inju, bie nic^t burd) beftimmte Sd)tt)ingunggrei5e bcroor-

gelocft werben, nämlic^ ^ei^ unb S(^tt)ar^. €ö ^at fic^ berau^gefteUt, ba^

bie ^mpfinbung ^ei^ auftritt, wenn entweber bie Transformatoren t>on ©rün

unb 9?ot ober bie Transformatoren üon ®elb unb 93lau glei(^5eitig anfprec^en.

3nfolgebeffen ift man gezwungen, bie 9^ert)enpcrfon für '^ßei^ mit ber 9^eroen=

freujung ber entfprecbenben 9Zeroenperfonen 95lau--@elb unb @rün=9?ot ju »er^

binben, um bamit anjubeuten, ha^ im <5aüe, in bcm bie beiben ^^eroenerrcgungen

gleichseitig am 5?reu5ungSpunft anlangen, fie einen britten <2ßeg cinfcbtagen.

9^a(^bem eS mir gelungen ift, bei ben Seeigeln nacbäumeifen, tci^ bie

Sc^attenreijung t)on einem nerüöfen "^Ipparat abbängt, ber bie (Erregung

wäbrenb ber 93elict)tung fpeicbert unb nac^ "^^lufbören ber 93elicbtunö ^inauS=

wirft — mu^ man annebmen, ba^ bie 9^ert>enperfon für Scibwarj t)on einem

folcben SrregungSfpeicber auS »erforgt wirb. ®enn bie Smpfinbung Sc^warj

tritt immer nur beim ^if)Un ber 93eiicbtung ein.

314



•Siotogifc^e "Srtcfc Ott ciitc ©ante

3m Oi)v i)ahm mx feine analoge (finnd)tung, benn t>a^ 9IufI)ören ber

£uf(n?ellen ruft feinen neuen ^on ^ert>or.

®er in ben Sapfen ber 9ce^l)aut angenommene 9?efonnator mit ben i^m
angegtieberten fed)ö 9^er»enper[onen fönnte, fo fc^eint e^, nur fed)ö <5arben=

empfinbungen hervorrufen. <S)em \Ui)t bie '^^atfac^e gegenüber, ha^ xvix au^er-

orbentlid) üiete 'färben tt>at)rnet)men. ^ie löft fic^ biefer ^iberfpruc^?

3(^ erinnere baran, tt>aö ic^ über ben 0reif(ang ber ^öne gefagt ^abc.

'iJlud) beim ^reiflang entfte^t eine neue ^mpfinbung, bie man aber immer

nod) auf i^re brei 5tomponenten jurücffütjren fann. ®a^ gilt anö) für bie

"Farben. ^lUe "tVarben, au^er ben angegebenen fed)ö ©runbfarben, finb ent=

ttjeber ^reiflänge ober Smeitlänge, auö bencn man bie fie ^ufammenfe^enben

©runbfarben immer ncc^ l;erauö^olen !ann. ®aö märe ni(^t möglich, menn
e^ für bie 9!)cifc^farben befonbere 9'terDenperfonen gäbe. So ift eö unö t>i)llig

unmöglid), ju unterfc^eiben, ob ^ei^ au^ ©elb--^lau ober auö 9^ot=@rün
ober auö allen oier fid) ^ufammenfe^f.

0arauö fönnen mir mit Sic^erl^eit fd)lie§en, ha^ bie ^ntfte^ung ber

^D'Zifcbfarben baö ^erf unferer ©emütöorganifation unb nicbt mie t>a^ ^ei§
ein ^er! unfereö 5li5rperö ift, beffen €ntftel)ung burd) '?[)^ifd)ung unferem

©emüte burd)au^ »erborgen bleibt.

'^Benn man oon einer "Jarbenffata fprid)t unb biefe mit ber Tonleiter

in ^ejie^ung bringt, fo barf man nid)t oergeffen, t)a% eö fic^ um fe^r t)er=

fd)iebene ©inge Ijanbelt. ^enn man bie

einzelnen ^öne alö Sproffen ber Tonleiter

anfielt, fo t}'dtU bie "Jarbenteiter nur fed)ö

6proffen. ^ill man aber alle 93tifd)farben

mit l)in5unel)men, fo fann man nur bei 95e--

trad)tung eineö Smeiftangeö oon einer Leiter

fpredien, inbem man jum ^eifpiel alle 9?iifd)--

farben t»on ^lau nad) 9\ot alö Sproffen ein--

jieid)net. ^abei ftellt fic^ l)ivan§, t>a% alle

biefe Sproffen fomo^l auö 9\ot mie auö ^lau
beftet)en, bie aber bie Sntenfität ber einen

©runbfarbe in june^menbem, bie ber anberen

in abnel)menbem Q3er|)ältniö beft^en.

9^un !ommen reine 3tt)ei!länge nur äu§erft

feiten oor ; meiff ftnb eö 0rei!länge, an benen

fic^ entmeber 9[öei^ ober Sd)mar5 beteiligt.

Um biefe oermirfelten 93ejiel)ungen mit einem

93li(f äu übcrfe^en, ne^me man ein ioeraebcr unb bemale bie fed)ö (Scfen, tt)ie

oorfte^enb angegeben (*=2lbbilbung 3) mit ben fed)ö ©runbfarben, unb oon jebcr

(£(fe trage man in abne^menber Stär!e bie ©runbfarbe auf hk i^m juge^örigc

iöälfte be^ Äeyaeberö auf. ®ann merben an ben Scfen reine färben, an ben

Schwat-z

Blau

Gelb

Weiss

«abbilbung 3.
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Tanten 3tt>ei!tänge unb auf bcn '^läö^m ®rcif(ängc entfielen. €^ festen auf

bem Äeyaeber bie Swciftängc t)on Sc^warj unb 99)et§, bic tt>ir aU ®van be-

jcic^nen. <3)icfc fann man flc^ burc^ eine diagonale oon ber fd^marjcn €(fe

jur meinen (f(fc t)cröcgcntt)ärtigen. *2lnbcre diagonalen gibt cö ni(^t, benn

9^ot unb @rün fott)ic '531au unb ®elb mifc^en ftc^, me mv n>iffcn, ju ^ei§.

Smmer^in gemährt t>a^ -öeyaeber einen guten Überblid über bie 93er=

tpanbtfc^aft^besie^ungen ber <5öi^t)en sueinanber, unb ^wav ^anbelt e^ jic^

hierbei tebiglic^ um bie Q3ern)anbtfcl)aft^beäic|)ungen ber ^arbenempftnbungen.

9Zic^f aber um bic 95ejie^ungen ber färben aH Sigenfc^aften ber @egen=

ftänbe, benn biefe finb burc^ ta^ 9}Zit^ineinfpic(en fott)o^l ber p^pftoIogifd)en

©efe^e ber Erregungen in ben 9Zeroenpcrfonen n)ie burc^ bic p^^füalifc^en

©efe^e ber Snterferenj unb ber 6tra^(enbrec^ung ber "iät^crtDcUen tt)efcntlic^

t)ertt)i(lelter.

*2lu^ atlcbem erficht man, lücld^ fc^tt)ierigeg Problem ber einfac^ftcn

^arbenerfa^rung gu ©runbe liegt. (£^ genügt nid)t, eine ^'cnntniö ber 93er--

njanbtfc^aftöbcjie^ungen ber ^arbenempfinbungcn ju befi^en — tt>ic fic t>a^

^arben^eyaeber erläutert — ; man mu§ neben biefem pfpc^ologifd)cn ^aftor

auc^ ben ^J^^fiologifc^en ^a!tor ber optifcben unb neroöfen "i^pparate unferel

Sinnesorgane^ berü(ffic^tigen. ®enn biefer fc^affc bic ©efe^e ber 5^ontraft=

unb ^omptementärtt)ir!ungen ber <5ör{>en. ^Zic^t allein vereinigt er bie

fompicmentären 'Jöft'ßnpaare gu ^ei§, fonbern er ftcigcrt bie ^ir!ung ber

Komplementärfarben, tt)enn biefe ncbcn= ober nac^cinanber auftreten.

Sc^lie^lic^ Jommt ber p^^fifalifcf)e ^attov in "Setrac^t, ber für fic^ allein

eine ganje ^iffenf^aft auömad)t, bic bie ©efe^e ber '2it^ertt)ctlen be|)anbclt.

^ritt ein menfdjlicbeö Bnhidt einem Obidt gegenüber, ta^ '2it|)ern)ctlen

entfenbet, fo bringt eö feine |)|)pfiotogifc^en unb pfpc^ologifc^en ©ebunben=

Reiten mit, tt>eil eö fon)o|)l eine !örpcrtic^e tt)ie eine ©cmütSorganifation bc=

ft^t. ®aö Subjeft empfängt Q^ci^c, bie eS mit *5arbenempfinbungen be»

antwortet. ®ic <5örbcnempfinbungen »erlegt eö o^ne meitereS nac^ au^en

unb beüeibet t>a^ Ohidt mit farbigen (5igenfd)aften. d^ fie^t nid)t blo§

bunte Ob'iztU, fonbern auc^ tt)ei§e, graue unb fc^marje, obgleich eS feine

*2lt^crtt)ellen für fc^n^ar^e unb graue 'Jarbeu gibt.

®ie 93orbebingung für ta^ ^or^anbenfein oon 'Jarben in ber ^u§en=

tt>elt ift alfo allein ^a^ ©emüt beS 6ubje!teö. Ö^ne feine ©emütöorganifation

gäbe eS roo^l pt>^jtfalifc^c 93ett)egungen unb p^^ftologifc^e 9Zerocnpro5effe,

aber feine <5arben.

60 ift bie ©cmütöorganifation and) ^icr bie Q3orbebingung jebcr Er=

fa^rung. Selbft bei (Singriffen in ha^ 9Zert)enf^ftem bcS ^ugeS, bei benen

bie neroöfen unb optifcl)en "Apparate ber 9^e$t)aut auögefc^altet finb, bleibt

bie ©emütöorganifation unangetaftet.

®a tt)ir t)on unfercr ©emütSorganifation nur bann ettt)a§ erfahren, tt)enn

fic in ^ätigfeit tritt, ift bie ^rage, ob bie <5arbenblinb^eit ein 9}?angel ber
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p^pjtoloöifc^en ober ber ©emüt^organifation ift, nic^f ju (öfen. ^an tann

fic^ rec^t tt)o^l oorffeüen, ba§ bie ©emüföorganifation eineö 9[JZenfc^en bie

(fmpfinbungen für 9^of unb ©rün enthält, t>a^ fie aber niemals gemecft

tt)erben, weil bie zugehörigen 9^eroenperfonen oer!ümmert finb.

9^ur t>on ber burd)auö irrigen 2e^re ber 9}iaterialiften, ba§ bie (^mpfinbungen

^un!tionen ber Äirnjeüen feien, fonnte biefe 'Jrage einfeitig entfc^ieben

»erben. 91Ue iöirnjeUen finb törperlid)e ©ebilbe unb fönnen fic^ bat)er nur

Uvpixüd) in 9^aum unb Seit nad) bem ®efe$ üon Urfa(^e unb ^ir!ung

betätigen, ©ie (fmpfinbungen ober fmb burc^auö unförperlid). '^Bie tt)ir

unö i()re Beziehungen ju ben Äirnjellen ju ben!en ^aben, barauf fann erft

fpäter eingegangen ttJerben.

60 üiel tt)oUen mir furo erfte feftbalten, ba§ bie "^yarbenempfinbungen

mit i^rer Organifation in unferm ©emüte oor jeber (frfa^rung bereite fertig

t>a fmb unb eö nur beö äußeren '^Intaffeö bebarf, um jte in ^ätig!eit treten

5u laffen, bie ftc^ in einem 93ett)u§ttt)erben äu§ert. (frft bann fc^mücft jid)

bie 9lu§enn>elt mit 'Jarben, bie nid)tö anbere^ finb a(^ bie üon unö ^inauö

»erlegten ^mpfinbungen. '3)ann tt)erben fte für unö ju 9?ier!malen ber

•iZlu^entttelt. ®ie gefamte Organifation unfereö optifc^en unb 9^ert)en=

apparateö bient nur baju, unfere (Smpftnbungen bann anfingen ju laffen,

tt)enn c^ für unfer Ceben notmenbig ift, möglic^ft fn^ere 9}^er!mate ber

•^lu^enwelt ju ertjatten. ©arauö erflärt eö fn^ aud), ba§ ber 9?canget beö

ßic^treije^ alö befonberer 9\eij n)ir!t, ber 9D^angel beö Sd)aUreizeö aber nid)t.

^in fxd) näf)ernber Qd^atten ift immer ein 9}^erfmal für eine 93en?egung in ber

•^lu^enroelt, eine eintretenbe Stille aber nic^t.

^aö für ^on-- unb '5(i'^t>sn^i"pfinbungen im allgemeinen gilt, gilt and)

für bie übrigen ^mpfinbungen. Überall fönnen mir ^injelempfinbungen feft=

ftellen, bie burd) eine ©emütöorganifation miteinanber üerbunben fmb. 3mmer
fmh Smpftnbungen unb Organifation öor bem ©ntritt ber Srfa^rung üor--

^anben. 3mmer oerlei^en fie ber ^rfa^rung ben 3n^alt. ^enn ftet^ merben

bie Smpfinbungen alö (Jigenfc^aften ber ©egenftänbe be^anbelt unb nac^

au^en »erlegt.

<5)ic ©erui^^empfinbungen finb neuerbing^ aurf) gefi(^tet morben, unb

t^re Organifation mirb burd) ein "^riöma ber '^Hnfc^auung nä^er gebra(f)t.

^ür bie @efd)macföempfinbungen Sauer, Sü§, 93itter unb Saljig fe^lt eö nod)

an einer Überjt(^t i^rer 93e5iel)ungen. ®ie '^^emperaturempfinbungen fann

man i\x einer Ceiter mit brei Sproffen: Äei§, ^arm unb ^alt, vereinigen.

3ntereffant ift e^, ba^ e^ für ^emperaturreije nur §tt)ei Transformatoren

in unferer Äaut gibt; ber eine ift mit ben 9^ert)enperfonen, bie bie ^mpfinbung
„QOßarm" geben - ber anbere mit ben 9^eroenperfonen für bie (Smpftnbung

„^alt" üerbunben. treten beibe Transformatoren gleid)5eitig in ^ätigfeit,

fo erzeugen fte Erregungen, bie zu ben 9^eroenperfonen für „iöei§" bringen.

©ie ^aftempfinbungen befte^en nur auS zmei ©runbempfinbungen „Äart"
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unb „^ci(^" unb ciniöcn SOZifc^cmpflnbunöcn auö beiben, bie ju einer ein«

fachen Ceiter öerbunben finb.

^an ^at bie fünf Sinne bie fünf 'JinQci^ beg ©emüteö genannt, mit

benen e^ bie "^lu^enwelt belaffet. 93effer tt)äre eö, bie Sinne mit cbenfoöiel

ioänben ju »ergleic^en , benen je nad) ber'Sa^t ber im einj^elnen Sinn ent-

haltenen ©runbempfinbungen eine größere ober geringere 3a^l üon Ringern

jujufc^reiben njärcn. ®ag Sufammenarbeiten me()rerer Sinneöfinger tt)ürbc

bann bie 3n)ei= unb ©reiftänge ober 9D^ifc^empftnbungen ergeben.

•i^lle 93erfucf)e, un^ bie Ceiftungen unferer Sinneöempfinbungen an !örper=

liii^en ©ingen !(ar gu machen, bürfen un^ aber niemals baju »erführen, ben

^mpfinbungen räumliche ^Sejie^ungen psufc^reiben. Sie finb inögefamt

toöüig unräumlid^, unb i^re gefe^mä§ige ^b^ängigfeit üoneinanber ift eine

blo^e 9^eget. 0iefe 9?eget fagt me^r au^ atö t>a^ Q3or|)anbenfein einer gc-

ttjiffen ^|)nli<^!eit, fonbern beftimmt auc^ i^re gemeinfame ^ätigteit.

©rittet ^rief. (Seit)

0ie Sinne^empfinbungen geben, tt>ie mv gefeiten, ba§ '^O'^aterial für alle

Srfa^rung ah. Se^en, Äören, "^ü^len, 9?iec^en, Sc^merfen begeic^nen bie fünf

Sinneölreife , gu n^eldben nod^ ber ^ärmefrei^ ber ^emperaturempfinbungen

^injufommt. Seber SinneöJreiö befte^t auö einer größeren ober geringeren

3a^l t)on Smpfinbungen , bie fic^ nac^ *21rt (Qualität) unb Starte (Snten«

fität) unterf(^eiben laffen. ®ie ^onempfinbungen unterfc^eiben jt^ üom
einanber bur(^ xi)xe '^xt ober Qualität, ^u^erbem fann jcber ^on in »er»

f(i^iebener Stärfe unb 3ntenfität auftreten, ^ie 93ertt)anbtfd)aft ber ^önc

n)irb burd) i^re Sntenfität nid)t beeinflußt. *21nberö ift eö bei ben anbcren

Sinnen. ®ie 9}Zif(^farben bilben einen ©reiflang, ber fid^ auö bem färben«

^ejaeber leid)t beftimmen läßt. So ift 93raun jum 93eifpiel ein ©reülang

au^ Sd)tt)ar5, ©elb unb 9Rot. ®ie üerfc^iebenen ^raunfarben unterfc^eiben

fid) nad^ ber Stärfe i^rer brei 5^omponenten.

®ag gleiche gilt für bie 3tt)ei!länge beö ^emperaturfinne^ , fo ift £au

au^ ben Komponenten *2öarm unb S^alt gebilbet, bie in t)erfc^iebener 3ntenfität

auftreten fönnen.

0ie Smpfinbungen, bie 5tt>ifcl)en <^eid) unb Äart liegen, fmb burc^ bie

oerfc^iebene 3ntenfität biefer ©runbempfinbungen beftimmt.

®en gleichen (Einfluß ber 3ntenfität fönnen mir auc^ bei ©eruc^ö= unb

©efc^madöempfinbungen feftftellen. So fpiclt bie Sntenfität in allen Sinneö-

treifen eine mid)tiöe Quelle.

(&i gibt aber (fmpfinbungen , bie nur Qualitäten, aber !eine 3ntenjttät

!ennen. ®iefe Smpfinbungen treten niemals felbftänbig, fonbern nur in OSer»

binbung mit einer ober mehreren (Smpfinbungen auö ben genannten Sinnet-
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freifen auf. 6ie bienen aud) nic^t ai§ (Elemente be^ (frfal^runß^tn^alte^,

fonbern nur jur Orbnung bcr in ber jen^eiliflen (Srfa^rung gegebenen (fmp--

finbungen. ®tefe ^mpftnbungen geben Ott, 9^ic^tung unb Moment
ber (Erfahrung an. 6ie fönnen ba^er t)on ben übrigen 3nt)a(töempfinbungen
alö Orbnungöempfinbungen unterfc^ieben n>erben. Ortöempfinbung,

9^ic^tungöempfinbung unb 9JJomenfempfinbung befi^en !eine Gteigerung ber

6tärfe nad). 0ie Cfmpfinbung 93lau, bie an einen Ort oerlegt wirb, fann

nid)t me^r ober weniger ffarf an biefen Ort »erlegt werben. 6ie fann auc^

nic^t met)r ober Weniger ftarf an eine 9\id)tung ober me^r ober weniger ftar!

an einen ^D^oment gebunben fein.

•iZlm einfac^ffen liegen bie 93er()ältniffe hei ben 'SD^omentempflnbungen,

bie auö einer einzigen fic^ immer wieberfjolenben Qualität beffe^en. ®ie

ununterbrochene 'Jßieber^otung ber gleichen ^mpfinbung beg vDZomente^ liefert

ba^ 93erwanbtfd)aft^gefe^, baö bie 'JRomente ju einer Organifation »er--

binbet, bie wir Seit nennen. 3ebe 3nl)altöempfinbung, wo immer fie auf=

treten mag, ift immer mit einer 'SO'^omentempfinbung oerbunben, bie ben

•^unft angibt, wo fie in bie Seitrei^e einjuorbnen ift. Seber erlebte vOZoment

unterfc^eibet ftd) üon allen anbern 9)^omenten nur burc^ baö @efü|)l beö

(^rlebtwerbenö , wie fiel) \zt>i beliebige (Jmpfinbung burc^ biefeö ©efü|)l cor

jeber QGßieber^otuug i^rer felbft auÖ5eict)net.

<5)urci) bie 3eit5eicf)en ber SDZomente werben bie 3n^altöempfinbungen

einbeutig georbnet unb ber Seitrei^e eingefügt, weil alle 9}Zomente banf i^rer

gefe^mä^igen 93erbinbung^wcife ein „Q3or^er" unb ein „9^a(^^er" befi^en.

®ie Seit a\§ 93erwanbtfc^aft^gefe$ ber Momente ge^f jeber €rfal)rung,

bie immer auö Seitseic^en pluö Sn^alt^empfinbungen beftel)t, nofwenbig t)or=

au^. ®a jte eine unzerreißbare Anette bilbet, fo bleibt ftc beim Erleben eineö

jeben einzelnen SOcomenteö, ber mit feinem Q3or^er unb 9^ac^^er ebenfo mit

ber 93ergangenl)eit wie mit ber ©egenwart oerbunben bleibt, bauernb im

*Sewußtfein beö 6ubje!teö. 60 wirb bie Seit im ©egenfa^ ju ben 93er--

wanbtfc^aftöregeln ber 6inne^freife bcr Sn^altöempfinbungen sugleic^ mit

ben (^injelmomenten felbft alö ©angeö in bie *2lu§enwelt »erlegt unb bilbet

einen Äauptpfeiler unferer ^elt. <S)ie Seit ermöglicht e^ unö, unfere 3n|)altg=

cmpfinbungen, bie fonft fämtlii^ jufammenfallen muffen, in eine "Jolge gu

bringen unb fie in einer 9?eil)e auszubreiten.

(frinnern wir unö an ben 93ergtei(^, ber bie fünf 6inneö!reife in ben

fünf <5ingern unferer Äanb üerfinnbilblic^te, fo gibt unö hk Seit bie 9}^ög-

U(^!eit, bie einzelnen "Jinger nac^einanber ju gebraui^en. ilnb wenn wir bie

Sinneöfreife mit ebenfooiel Äänben mit oielen Ringern bergteii^en, fo gibt

uns bie Seit bie 9}^öglic^f eit , alle einzelnen (SmpftnbungSfinger felbftänbig

nac^einanber fpieten ju laffen.

©ic Seit trennt bie Erfahrungen ooneinanber unb wirb baburd) 5ur

©runblage unfereS ganjen (grfa^rungSlebenS. 5^ein 'Jßunber, ba§ fte wie
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ber 3n^a(t bcr Srfa^runöen in bie '^lu^cnwelt öcrtcgt tt?irb, btc fic^ baburc^

ju einem n)ect)fetV)oHen 9^ac^einanber geftaltet, in bcm jebeg ©efc^e^en mit

Sic^er^eif an ein QSergangeneg unb ein Sufünftige^ anfnüpft.

Ö^ne Seit n?äre aud) ber 93eöriff ber '^BirHic^feit nic^t möglici^, ber

t)on einer oor^erge^enben £lrfad)e auf eine folgenbe ^irEung ^intt)eift.

®urd) ben unüaren Sprac^get)rau(^, ber t><x^ ^ort *2öir!Iic^feit gerne für

©afein überhaupt einfe^t, «werben tt)ir t>%vi »erführt, alte ©afeinöformen, bie

nic^t bem ©efe^ ber Hrfac^e unb "^öirtung unterliegen, <xU unn)ir!lic^ 5U be=

jeic^nen unb i^nen bamit bie ©afeinöberec^tigung abjufprec^en. <5)abei bejiel^t

fid) in ^a^r^eit ba^ ®efe$ oon Urfac^e unb ^irfung nur auf bie unmittelbar

burcl) ba^ Q3or^er unb ^Zac^^er ber Seitfolge miteinanber üerfnüpften Q3orgänge.

9^un gibt eg aber in ber Seitfolge felbft Q3erfnüpfungcn , bie mv aU
9li)t}t^mn§ bejeic^nen unb beren ®afein unö befonberö in 93erbinbung

mit ben ^onempftnbungen tt)o^lbe!annt ift. ^ir nennen bie r^^t^mifc^ »er^

bunbenen ^öne, bie gu einer Sin^eit geformt finb, 9}?elobie. 3n jeber

9}^elobie n^erben nur beftimmte 9DZomente betont, bie burc^ eine längere ober

türjere 9'^ei^e üon nic^t betonten 9}Zomenten »oneinanber getrennt werben,

©aburc^ enffte^en ©ebilbe, bie i^re ^orm allein ber Seit oerban!en, in ber

fie ftd) ausbreiten wie <5läct)en im 9?aum.

®ie 9}^elobien üerbanJen i^r ©afein lebiglic^ unferer ©emütSorganifation.

6ie kommen in ber "^lu^entüelt nic^t t>or. 9Zur baiS Subjeft formt fie mit

ioilfe feiner ^onempftnbungcn unb Seitjeid^en. ©aö Subjett öermag bie

9JZelobien burd^ geeignete rb^t|)mifc^ geglieberte ^onerjeugung in bie 'i^lu^en'

ttjett §u übertragen. O^ne ein 5tt)eiteS Subjeft aber, t>a^ feinerfeitö bie 9}Zelobie

nachzuformen üermag, bleibt bie 9}Zelobie in ber 'iHu^enwelt tt)ir!ungSlog.

©änjlic^ unräumti(^ unb un!örperli(^ vermag bieö nur ber Seit nac^ geftaltcte

©ebilbe nic^t auf bie förperlid^en ©eftalten ber *^u^entt)elt bire!t einjunjirfen.

®ie 5^örper njirfen nac^ bem ©efe^ bcr ^irJung unb llrfac^e aufeinanber

ein. ®ie 9}Zetobie aber entjie^t fid) biefem ©efe^, ba fte nad) einem anbern

Seitgefe^ geformt ift.

9^un gibt eö förderliche ©ebilbe, n>ie unfere Spieluhren, bie 'SD'Zelobten

^erüorjubiingen üermiJgen. ©ie Spielul)ren oerbanfen aber biefe ^ä^igfeit

lebigli(^ bem Umftanbe, t>a^ x\)t Erbauer bie 9[Relobie in feiner ©emütS»

organifation bereite gebilbet l^atte, e^e er an ben 93au ber Spieluljr ging.

SQZeift gel)t er babei folgenberma§en ju "^öer!: er baut eine ^^öalje, bie er

burd^ '^eberantrieb in eine gleicl)mä§ige '5)ref)ung öerfe^t, unb uerfie^t bie

QBalje mit Stiften, bie eine 9^ei^e üon fc^mingenben Sungen jum ^önen
bringen. ®urc^ bie Stellung ber Stifte t)ermag ber ^aumeifter bie t)er=

fc^iebenen Sungen in jeber beliebigen 9?ei|)enfolge erflingen gu laffen. ^r

njä^lt bann biefe Stellung berart, t>a^ bie 9?ei^enfolge ber Stifte, fobalb

bie ^alje fic^ bret)t, ber Seitfolge feiner ^elobie entfpric^t. (Sr benu^t

alfo l>a^ ©efe^ t)on Hrfacl)e unb '^öirfung, t>a^ bie Stifte jmingt, bie Sungen
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in beftimmfcn *i2lbffänben anjufd)(agen. <5)tc 9^aumabftänbe ber 6tifte auf

bcr 933al3c ttjerben bei bcr <Sre^ung ber ^alje baju i[)ertt)ertet, beftimmte

Seitabftänbe innezuhalten.

®er 'Saumeiffer »erförpert auf biefe '^öeife baö 5eitlid)e ©ebilbc ber

9}Ze(obie in bem räumlid)en ©ebilbe ber Spieluhr, "^llleö in ber 6ptetu^r

folflt merf)anifd)en ©efe^en — nur bie Stellung ber Stifte auf ber ^Batjc

nict)t. ®iefe üerbanft itjr 0afein lebiglid) einem 5eitlid)en ©efe^e im ©emüt
beö 95aumeifterö.

9}^an i}at oft t)erfud)t, im menfd)lid)en ©e^irn ber Spie(u(;r ä|)nelnbe

©ebilbe feftjufteUen. ©aö iff nic^t gegtüdt. "^Iber felbft n)enn cö gelingen

foUfe, nac^juweifen, bQ§ baö bi(bungöfä{)ige Protoplasma einen neroöfen

Apparat l)erftellen tonnte, ber bie 9^erocnper[onen für bie '5:onempfinbungen

in beftimmtem 9\l)i)tl)muö ju reijen oermöc^te, fo tt)äre bamit bennoc^ nic^t

bie 9?^elobie alö (Jr^eugerin biefcö '^IpparateS auögefc^altet. 0enn bie neroöfen

Einrichtungen, bie bie 3nteroalle ber 9\ei5ung feft5ul)alten beftimmt tt)ären,

tt)ären in i^rer Stellung jueinanber mieberum burc^ bie 9}celobie feftgelegt.

xD^itbin ift eö ganj auögefd)loffen, bie "^O^elobien auf irgenbn}eld)e förper--

lirf)e ©ebilbe äurücf5ufül)ren, fie oerbanfen il;r '5)afein lebiglid) ber ©emütg=

organifation. 3ft bie ©emütSorganifation eineö 9)^enfc^en nid)t imftanbc,

*5DZelobien ju bilben, fo fann man bie fd)önften ^onfolgen er^^eugen, fein O^r
unb feine 9cert)enperfonen tt>erben barauf reagieren, bie ^onempfinbungen

in ben rid)tigen 3nteröatlen in i^m gen^edt njerben — tro^bem entfte^en feine

Einheiten in feinem ©emüte.

(Eö ift baber ein üöUig nu^lofe^ beginnen, nad) Spieluhren in unferem

©e^irn ju fud)en. '^ie jeitlicben ©eftalten ber SO^elobien gel;ören lebiglic^

bem ©emüt an.

^enn tt)ir aucb bie ^^nnal)me eineö 9?celobienorganeö in unferem ©e^irn

ablel)nen muffen, fo ift bamit bie 'Jrage nac^ bem Q3orl)anbenfein eineS 3eit=

fmneöorganeS nod) nid)t entfc^ieben. 3tt>ar iff bie &npfinbung beS '^0=

menteS unb feine (Jinrei^ung in bie Seit lebiglid) t>a^ QBerf beS ©emüfc^,

aber bie ^rage ber (friDcdung ber tÜZomentempfinbung burc^ eine Erregung

in ber j^ugebbrigen 9'^ert)enperfon bleibt offen.

^ie bei allen Erfal)rungen muffen mir aud) bei ber 3eiterfa|)rung nad^

ben brei ^aftoren: bem p^^ftfalifc^en, bem p|)pjtologifcf)en unb bem pft)d)0=

logifd)en "Jciftor, fragen.

Eine bauernbe 9^ei^quelle, bie in gleii^en Snteröatten bem Subjeft

n>ä^renb feinet ganjen £ebenä Q'xeije jufenbet, gibt eS in ber '^lu§entt)elt

nic^t. ^ro^bem tt)erben alle O^eije ber 't2lu§entt)elt burc^ r^ptl)mifc^e 9}^oment--

jeic^en begleitet, ^ir muffen unö baber nac^ einer inneren Q^eisquellc im

i^örper umfet)en, bie befähigt n)äre, tt)ie unfer Äer^ t>a^ gan^e Ceben lang

5U pulfieren. 'S)iefe tt)ürbe bann ben p^t)ftologifcben ^attox barftellen. "^n

einen med)anifd)en ^enbel loerben n>ir nicbt benfen bürfen, tt)ol;l aber an
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einen c^emifd)en ^rojef, ber befä^iöt wäre, burc^ oüi äußeren unb inneren

^^cije berart oerftärft ju «werben, ba§ er r^^t^mifc^e ^rregunööweüen ber

9^erüenperfon gufenbet, bie ber 9}Zomcnt erllingen lä^t '5)ie Momente al^

(fmpfinbunöen reiben fld^ bann o^ne weiterem i^rer Organifation ber Seitrei^e

ein. 0urc^ einen folc^en r^9tf)mifc^en '^ppavat n?äre t>a^ 6ubie!t befä|)igt,

allen inneren unb äußeren Q3oröängen feinen eigenen ^att aufjui^winöen.

®er ^att biefeö inneren (^emifc^en ^enbel^ mu§ ftc^ an r^^t^mifc^en 93or-

sängen ber ^u^enwelt abmeffen laffen.

^arl Srnft oon 93aer ifteö suerft gelungen, bie Cänge beg '^c
menteö für ben 95Zenfc^en 5U meffen, ba§ i)^xßt, er ^at bie 95ett)egung^»

gefd>tt>inbig!eit äußerer 93orgänge feftgeftellt, bie no^ gerabe alö momentan

empfunben tt?erben. 3ebe 95ett)egung, bie unter einer je^ntel Sefunbe bleibt,

tt)irb nic^t me^r n>a^rgenommen. ©arauö barf man fc^lie^en, i>a^ t>a^ Seit*

flnne^organ alle ge^ntel 6e!unben eine Erregung ben 9'Zert>enperfonen für bie

"^Of^omentempfinbung gufenbet. ®iefe Säulen gelten nur für t>a^ normale

Ceben. 93eftnbet ftc^ t)a§ Subjeft in ^o(^grabiger (Erregung, bann brängen

fic^ t>k Seitreije näf)er aneinanber unb „bie 'SO'^inuten werben un^ ju (?tt)ig=

feiten".

Sold)e (frlebniffe fprec^en ftar! für t>a§ 93or^anbenfein eine^ Seitjtnne^»

organeö, baö in gesteigerte ^ätigfeit gerät, wä^renb bie ©emütöorganifation

unoeränbert bleibt. ®ie 3abl ber einanber folgenben 9}^omente gibt in jebem

•Jall hk ©auer beö (frlebniffeö wieber. 6ie ift an ben glei(^en Q3orgängen

ber ^u^enwelt gemeffeu in einem ^atl länger, im anberen Jür^er.

"SJiefe ^atfac^e b^t^cirlSrnft üon'^aer ju einer böd^ft geiftreic^en

^f)efe verwertet, ^r nimmt an, t>a^ £eben öerfcbiebener Cebewefen enthalte

bie gleii^e 3abl »on 9}Zomenten, aber t>on i?erfc^iebener ®auer, fo t>a^ jte

einmal bunbertftel Se!unben, ein anbermal Stunben umfaffen. 9^un gibt e^

^iere, bie nur ein 3abr, anbere, bie nur einen ^ag leben. 'SBie »eränbert

fic^ baburc^ t>a^ '^öeltbilb, wenn fte in i^rem Ceben bie gleiche SOZomentja^l

wie wir be|)erbergen? ^ären biefe ^iere mit menfc^lic^em Q3erftanbe hQQobt,

fo würben bie ein 3a^r alten Altern beim ^obe ben i^inbern im Äerbft fagen,

e^ ftünbe nun eine lange ^eriobe i^re^ Ceben^ t)or ibnen, in benen fie bie

6c^re(fen ber 5^älte unb beö 6c^nee^ burc^leben müßten, aber fie follfen bie

Hoffnung nic^t aufgeben, auc^ fie bätten fie in i^rcr 3ugenb burcbgemac^t.

(5ö tämen bann beffere Seiten. 'Sie ^iere, bie nur einen ^ag leben, würben

i^ren 5^inbern t)on biefer Sct)re(feng5eit xvk öon einer alten Sage erjäblen.

^ag unb ^a(i)t würben für bie einen SO'Zonate, für bie anbern ein |)albe^

£eben lang bauern.

•^Ue 93orgänge in ber '^öelt erfi^ienen folc^en ^efen ungeheuer oer-

langfamt. ®ie ^ugel, bie ber ^iftole entfliegt, fc^iene in ber Cuft ftill ju

fteben. <5)aö ^acbfen ber ^äume mü§te i^nen oerfc^winben wie unö baö

^ac^fen ber ©ebirge.
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93io(oöifc^c 'Briefe an eine ^ame

•^nbererfcit^ Iie§en fic^ ^efen benfen, bie i^re SD^omentja^t über eine

»iel größere 3a^l oon 3a()ren crftrccfen. 3^ncn mürben bie Sa^reöjeiteu

»c^feln imc unö bie ^ase. *21Ueö trürbe in ein befc^leunigteö ^empo oer-

faUen. ©räfev tt)ürben n?ie ßpringbrunnen auö bcr Ccrbe fc^ie§en unb t)er=

geben, *2Bälber tt)ic unfere ©raöfläcben ergrünen, ujacbfen unb binfterben.

®ie Sonne tt)äre mcf)t mebr ju [eben, nur ein feuriger 9\eif erfcbiene fur^e

Seit am Äimmel, um einer turjen ^unfelbeit ^la$ ^u machen.

93a er tt)eift einbringlicb barauf bin, i>a% t>ai ^empo, in bem tt)ir bie

93en)egungen ber *^u9entt)e(t ipabmebmen, genau mit unferen übrigen <5äbig'

feiten übereinftimmt , n?aö fid) bei "^Innabme eineö Seitfinneöorganeig, \>a^

nacb bem gleichen ^lan gebaut iff tt»ie unfere übrigen Organe, leicht erflärt.

Obgleich bie Seiterfabrung einen nocb auögefprocbeneren fubjeftioen

(^f)avatUv trägt alö bie übrigen (frfabrungen, n?eil eö fein äu§ereö Seitfmneö--

organ gibt, t)a^ burcb äu§ere O^ei^e rbi)tbmifd) erregt tt)irb, fonbern ber

9\bptbmuö Dom inneren Organ felbft gefcbaffen tt)irb, ber auc^ bie O^eije

bc^ eigenen 5lörper^ einrabmt, mirb bie Seit nocb immer für eine objettioc

Gigenfcbaft ber "i^lu^enttjelt angefeben unb biefer eine emigc '^auer jugefc^rieben.

SÜJtacbt man ftcb ^^ar, ba§ ha^ @efe^ ber ©emüt^organifation beö Seit--

finneö in ber 93erbinbung beö 'SD^omenteö mit einem Moment oorber unb

einem '^O'Zoment nacbber beftebt, fo begreift man, ta^ ficb n>eber ein crfter

SSJ^oment no(^ ein le^ter 9}^oment beuten lä§t. 0a mx bie 9}tomcnt-

empfinbungen tt?ie alle (fmpfinbungen bur(^ Äinau^üerlegen ju (Sigenf(^aftcn

ber '2lu§entt)e(t machen, fo fcbeint bem unfritifc^en '^luge bie '^lu^ennjelt eine

ett>ige 0auer ju befi^en.

®ie Seitreibe, bie bie 9}^omcntempftnbungen alö ibre Organifation um-

fcblie^t, ift einzig in ibver *i2lrt. ^e^i)aih tann eg aucb niemals mebr alö

eine Seit geben, unb aüe Seitabfc^nitte, bie n?ir betrachten, muffen n>ir not»

tt>enbig ber einen Seit einreiben.

3m gangen betracbtet, iff bie Seit niemals Snbalt irgenb einer ^rfa^rung,

fonbern nur ber fubjeftioe 9Dia§ftab für jebe ^rfa^rung. ©er ^au beö

SO^a§ftabeö ift bei aüen 9?^enfcben infomeit berfelbe, a(ö er auö ficb gleicb^

bleibenben (Skmentareinbeiten beftebt, bie bur(^ ein Q3orber unb 9^acbber

miteinanber ju einer 9^eibe üer!nüpft finb, n?ie bie Sentimeter an einem

'^iUtma^. ®ie <5einbeit be^ Seitma^eö ift aber bei ben £ebett)efcn oer-

fcbieben. ®ie einen meffen nac^ 9DZinuten, bie anbern nacb Se!unbcn.

(QScitcre Briefe folgen.)
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^in euvo^äifc^er 6taat^mann beutfc^er 9Zation.

€tn 93crfuc^.

* *

(^ortfc^ung.)

(Sen$' 93(eibcn unb treiben in Berlin nac^ bcr 9lüäUi)x t>on Weimar
tt)urbc unerträßlici^ ; feine finan^ieUen 9'löte unb ber (Sfet t)or bem fubalternen

©tenft bem er fc^on entglitten, erreichten bcn ©ipfel. *iHrbeit unb @enu§

fifeigerten fic^ bei i^m turbulent; er entzog fic^ bie testen Stufen, bie er im

offiziellen ^reu^cn noc^ bcfa§. 6c^utenburg !onnte, al§ bie unbebingtc

9'^eutralität ber ©laubenöfa$ ber ganjen 9^egierung ttjurbe, ben ^D^ann nid^f

mcbr \)alUn, ber überall unb alle^ bagegen tat im 6prec^en unb Schreiben

überhaupt ber einsige ernft ju nebmenbe '3ßiberfpruc!) tt?ar unb fic^ öon eng«

lifc^er 6eite fo auffatlcnb beüorjugen lie^, ba^ ein preu^ifcl)er '^[Rinifter bie

^bftc^t nid^t mcbr oerfennen burfte, aud^ tt)enn er fte felbft gebilligt b<itte.

Sc^ulenburg »erfagte ©en^ hk fernere llnterftü^ung be^ ^ampfjournalö unb

fünbigte ibm an, \)a^ man auc^ auf feine !riegörätticl>en ©ienfce üer^ic^ten

n)erbe, tt)enn er fie nic^t enblic^ tt)iebcr al^ ©tenft anfäbe. @en^ blieb, o^ne

i>a% er mebr £uft unb "Jöillen i)atte, fic^ gu fügen. 60 traf i^n auc^ ha^

(Singeben feinet Sournal^, alg erfte "t^olge, nic^t fo im perfönlicl)en unb fac^=

liefen 9}Zittelpunft, tt)ie eö feinen !übnen Hoffnungen barauf \)'dtu entfprec^en

muffen. ®enn er i)\m in^mifcben fd)on in anbern planen unb "^Hrbeiten.

Seinen Cefern ^atu er \tatt beg Sournalö jmanglofe Äefte »erbei^en. 6ein

•^tei^ ftanb auf ber ioöbc — aber bie öftere angebeuteten „frififc^en Hm-
ftänbe", bie c^ronifct)en mie bie a!uten, »erbinbcrten, t>a^ ben erften Heften

anbere folgten.

3tt)ei ^er!e erfcbienen, juerft für ben i^rei^ beg Sournal^ gebacl)t, aber

im (Sntfteben erweitert unb auf allergrößte ^ublisifät eingeftellt bie <5rölicb

in Berlin, beibe 1801, noc^ brudfte, tt)enn ibm auc^ tta^ le^te fd^on eine @elb=

ftrafe eintrug, bie man ibm ^mar erließ — ®en$ ftanb fe^t unter Senfurl ®ie

neutrale Wetterfahne '^reußenö i)atu jtdb abermals mit einem 9?udf tt)eft'
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©cn^. ein curo^)ätfrf)cr 6taatömann beutf(J)er 9'Zation

licf)er öebre^t; Q!art)öforfö wac^e Briefe melbeten @en^ bereift für Conbon

an, cbc ber fratij^öfifc^c ©cfanbte aud) biplomatifc^ auf bcn unliebfamcn

^rieg^rat bintt)icö. 93on ber legten ^Irbeit, bic er in ^reu^en gefc^rieben

f)at, abnte er, t>a^ fte „für einige Seit t>a^ Siel feiner fd)riftfteUerifc^en

•^Irbeiten fein ioerbe". ®a^ tt^ar noc^ propbetifd)er, alö er eö meinte. ®enn
ber triebe jmifc^en (Englanb unb "Jranfreic^ »on 1802 — jener eine unter

allen, bie er mitlebte, ben er nid)t gelten lie§ unb ben er aU „"^Itempaufe"

befämpft \)at, follte i()n öffentlid) läbmen, fo ta^ er flagtc: „©er QSertrag

oon "i^lmienö ^at meine ^eber paralt)riert." £lm fo unermüblic^er n?ar fte im

geheimen. <S)urc^ bie 93erliner Q3orforge, bie nun gegen ibn aufö ©anjc

ging, aufgehalten unb angcrid)tö ber europäifc^en Cage im Oftober 1801, fuc^tc

er eifrig nac^ Überfe^er unb 93erleger, bie ibm im 'iJluölanb bie ^irfung

erhöben follten. (Jr traute babei aui^brüdlic^ „einem beut fc^en 93ud^bä"blcr,

ber 93erbinbung im "^lu^lanb bot", ju, ba^ er fie ricf)tiger anfpannen n?ürbe

unb bie 6cbrift umfaffenber oerbreiten (önne alö franjöftfc^e ober gar enö=

lifcbe 5?ollegen. @en^ tt?ar bie^mal bie ^Verbreitung brausen baö ^id)tigfte;

bie '^Jlufflärung be^ beutfc^en ^ublüumö i)atU faft ^u nicibtö alö ^u bebeutung^'

lofcn ^olemüen geführt. *i2lud) eine '^lu^nabme fiel fofort famt ibrem ^itel

„^olitifcbe ^araborien beö 5lrieg^rat^ @en^. (fin Cefebucf) für beutfcbc

Staatsbürger" unter ba^ 9'^iüeau unb gebieb mit ibren (Jinn^enbungen bi^

ju bem republitanifcben Sticbn>ort: „©ie "dürften unb ^riefter b^ben eine

natürlicl)e 'i^loerfion gegen bie '^lufflärung ; einen 3nftin!t, ber bei ben 0(i)fen

ben 'iHbfcbeu gegen tobbringenbe 5?räuter er5eugt." Seine eigentlid)cn i^efer

fafen in Conbon, 'Petersburg unb — ^ariö ; jenem ^örenben ^ranfreic^ rief

er in ber Q3orrebe beö jttjeiten 93ud)eä feinen 9Cßacb-- unb ^edruf ju: „'3)a^

mobiler ftanbene Sntereffe üon 'Jranfreicb tt)irb mit bem gemeinfd)aftli(^en

Sntereffe be:g ganzen europäifcben 93unbeö, tt)irb mit ben mabren "^rin^ipien

beö '5öberatit)fi)ftemö ju feiner Seit im ^iberfprucbe fte^en. ®aö ttjabrc

Sntereffc einer 9^ation liegt nicbt in ber Obnmacbt unb <5)emütigung unb

Unferbrürfung ber anbern."

Solcbem ^ort !latfd)fe nur ^nglanb lauten 93eifall — ba^ (fntjüdfen

ber orientierten Öfterreicber unb 9^uffen burfte fiel) nur priüat äu§ern —
in ^nglanb l)at @en^ aud) tpieber einen ^riumpbjug angetreten. Q3oran=

gegangen tvax ibm ber (Erfolg feinet ^ffat) über ^nglanbö 9^eicbtum unb

"Jinanjen in "^ncillonS franjöfifcber Überfe^ung, t)a€ !laffifd)e bob« ßteb

britifcber Solibität, ba^ ^itt bejttjungen unb ©renoille b^ns^riffen \)atU:

„3cb fann mit ber oollften QBabrbaftig!eif fagen, ba^ eö 1)kv ttjenig

^erfonen gibt, unb ^wax unter benen, hk ficb mit ben 6taatSgefd)äften be=

fäffen, bie imftanbe mären, ein folcbeö ^ableau ju t>erfäffen." 91ncillon über--

nabm aud) bic Übertragung beS neuen '^öerfeg; @en^ fanb, ba^ fte feinet

©eifteS febr föenig ^atti. ®ie englifd)e, bie nacb 1802 nod) fecb^ *^uflagen

machte, arbeitete i^m Ä erriet, ba§ fpätere 9}^ ^. unb bamals beö Scba^--
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fefrctärS Q3Qnftt(art redete Äanb. ©cn^' ^Scbinöungcn bei einem folgen

©ru(f — er forberte i|)n nur „!orrc!t unb auf gutem, tt)ei§em Rapier", fo-

forttgeö Honorar für ben Überfe^cr unb für fic^ „einige ^reiejemplarc" —
be5eid)nen bie 91uffaffung etneö poI{tif(i)en ßc^riftffeüerö feines Oranges, bem
cg um ben Erfolg feiner Sac^e 5U tun xvav, fo beuttid), tok noc^, aU er

ÄerrieS feinen ^ant für ba^ „undertaking so flattering to me" auöfprac^,

in bem 9}Zufter cineS 'ilutorenbriefeS t)oll felbffbemu^ter dourtoifte für ben

ioelfer. (fr fagte i^m, ha^ „the work which you have so kindly interested

yourself " nod) nic^t gang t)olIenbet fei, tt)eil feine 9?egierung i^m bie ioerauS-

Qahi erfc^tt)ere. ®aS tt)eitere ÄinberniS ber „circumstances of a private

nature" njar bie umfc^riebcne ^atfa(^e, ba% ber öierte ^ei( jencS „öerfc^te"

unb t>erfc^n?unbene ^anuffript üom 9^ot)cmber 1801 tvav. @en$ trug jic^

mit einem neuen ^zxt über Seeneutralität unb Scerec^t. „To discuss this

question" im befonbern ging ibm im ^opf b«i^""^/ ber bie ©efa^r t>a

mtUxU, tt)o fie tt>ir!Ii(^ war. ^rat er boc^ ber neugenäbrten fontinentalen

*2Iniic^t entgegen, ba^ eS fei „the preponderance of the british marine (or,

as the stupid partisans of the French express it, „the naval tyranny
of the English") which involves the rights of neutral flags". ^r n?u§te,

ba% bie gange Äanbetö-- unb 93ett)egungöfreibeit beS Kontinents in ^age ftanb,

imb er ma^te bei ibrem 6tubium bie 93öl!errecbtSle^ren aller 9Zationen für

ficb mobil. Geine "Antwort tt>ar SnglanbS 9^ecbt; warf ja ^tantvtid^ bie

<5rage auf, um fle angeblich 5U »erfechten. @r fab ben geiftigen i^ampf um
bieg britif(^e £cbenSemporium naben unb warnte ÄerrieS: biSber fei bie

•Jrage jwar in Snglanb „exceedingly well" nacb aüen 6eiten in biefer

Q'^icbtung \)\n erörtert worben, aber ibre 93ebeutung für eine antiengUfd)e

<^ropaganba auf bem "Jeftlanb fei mit frangöfifcben '^[Rctboben üieberfprecbenb,

„but the case is very different indeed on the continent. There is no

point of public law in which such gross ignorance prevails, not only

amongst the public but in the ministerial cabinets and courts of

justice. I conceive that a work such as I have chalked out and partly

executed would be useful and instructive for the continent, and very far

from un important to the interests of Great Britain." €S !am ni(i)t bagu.

Sr ^at aber über britifcbe 6eemacbtS-- anb 6eerecbtSt)erteibigung in feinem

„Anti-Hauterive" jebe nur wünfcbenSwerte 0iale!ti! entfaltet. 3bnt ragte

(Sngtanb feit dromwellS Seit wirftid) wie bie ewige Snfel an^ bem ^tRecre

neuerungSftrubeInber ^eftlanbSinftituäonen — bai unerfcbütterlicbe ^a6)t'

bewu^tfein beS '^ßeltftaateS, ber eiferne Qtaat^mUt einer in fo öielen Q3olf£l--

gliebern ftetS regierungSfäbigen 9'^ation war ibm, bem (Europäer, bie abfolute

^at, baS ftreng umgrengte Siel, bie ficb int Parlament bewegenbe, im

Kabinett auSwecbfelnbe, nacb ibrem CebenSgefe^ irret)olutionäre britifd)e

'^oliti! ber Komponent feineS eigenen ftaatSmännifcben 93ermögcnS. „3cne

©runbfä^c," rief er auS, „oon benen bie 6taatSö!onomie ibre wabre 93er«

326



®CJi^. €in curopöifc^cr ©taat^mann bcutfc^cr ^iZatiott

t)oü!ommnung imb 93oUenbung, Europa bereinff in allen 3tt)eigen feiner

Kultur bie legten unb entfc^eibenbffen 'JVortfc^ritte erwarten mu^." 9^ic^f

auf OSergleic^e ging ©en^ au^, nidjt auf ein 93orbilb tarn eg ibm an: er

^ielt einjig unb allein, unberührt t»on ber Stüeiteilung t)on 5^ultur unb

Öfonomie, jur ©ü(tig!eit ber reinen politifd>en 3bee.

93om ©efc^ic^tfc^reiber, „einem unenblic^ mißbrauchten unb gefc^änbefen

9^amen, ber gewiß nur überaus menigen auöermäbltcn Sc^riftftetlem unter

ollen 9Zationen — unb wie oielen unter ben unfrigen? — gebührte", oer*

langte er einmal, al^ fein „bifforifc^eö ©emälbe" ber 93?aria Stuart im

^afcbenbud) für 1799 fiel) jeigte, „gänjlicbeg ^^erlöfd)en unb 93erfd)n)inben in

feinem ©egenftanbe, fo t>a^ bie Sigentümlicbleit, bie immer bleiben rnirb unb

fogar bleiben muß, nur tt)ie ein über ba^ ©an,^e ausgebreiteter Äau«^ rvixU —
aber in feinem einjelnen 3uge — tt>eil ein jeber bie ftrengfte 'Jßabrbeit atmen

foll — ftcbtbar fei". (5ö blieb bei feinem erften 93erfucb jum 3beal; er fam

nicbt baju, ju befcbreiben. (5r nabm bie ^arftellung mit allen 3ügen in

*2lnfprucb — immer — aber er oergaß nie, baß er üom ^injctjug »erlangt

batte, baß er ttjabr fei.

<S)ic ätt)ei umfangreichen ^^Irbeiten „Über ben Urfprung unb ^ba-
rafter beS 5?riegeg gegen bie ^ran^öfifctje 9?et)olution" unb

„93on bem politifc^en 3uftanb oon (i'uropa t)or unb nac^ ber

'Jranjöfifcben 9vet»olution" bangen in (fntftebung unb 93ebeutung eng

gufammen.

®ie erfte ftebt auf bem 9\ecbt ber 93erteibigung beö alten 9?egimcö

gegen t>a^ revolutionäre 'Jranfreicb unb miberlegt jugleicb politif(^ beffen

bamaligeg ^rin^^ip, baß eö nur einer 5?oalition beburfte, um ju b<^lten

unb 5U geminnen. ®ie öffentlicbe unb offtjiöfe 9)^einung in ^nglanb

unb ^ranfreicb erörterte bie Srgebniffe in einer ^eife, bie Suropa ber

franjöfifcben "^nficbt erobern fonnte. @en^ griff \)kv ein unb plante,

um bie Auflage nieberjufcblagen, t>a% Snglanb bie jüngfte 5^oalition geftiftet

\)ahe, bie friegerifc^e (fntmicfelung be^ ©egenfa^eö politifcb auS--

sufübren. 9'Jacb feiner Q3orrebe oom 15. ^äv^ 1801 begnügte er fiel) aber,

allein bie (fntftebung ber „fogenannten" 5toalition ju geigen. 0a er fein

•^^^ema, aucb t>a^ üorbergrünbigfte nicbt, bemagogifierte, fo oertt)anbelte eö ficb

in eine Unterfucbung über ben 93egriff einer Koalition in „recbtlicber xvu

^iftorifcber 9^ücfficbt". Sr ließ jebocb feinen ^ugenblicf fein 3iel aug ben

Ringern: t>a§ '^Ibfurbe bicfer Q3erbinbung ber 9}Zäcbte gegen <5ranfreicb,

ber man „mebr auö Äaß unb Spott aU auö Überjeugung ben 9^amen einer

Koalition beilegte", barjutun, um §u bebaupten, ha^ eine Koalition, anberg

gef<^loffen unb anberö burcbgefübrt, tt)eber unglücflict) enben nocb baß bie

3bee einer Koalition oermerflicb fein muffe, ^vantxexö)^ 9?egierung,

für bie eg „fein 93orteil iff, i^rer Quelle fo nabe gu fein", bemübe ficb,

biefe 9^eootution, bie „im ünrccbt begann, burcb 'Jreocl auSgcbilbet unb
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hüvdf ©reucl »oUenbet tt)art)", totjufc^wciöen unb bcn ^ricg gegen bie *33er-

treter i^rcr ^rinjtpien atö ^rieg aegen ein unfc^ulbigeö Canb ^insuffeUen.

®en "Jrflnjofcn fei e^ unijerttje^rt, für ftc^ fo ^u urteilen: „no(^ ift eö aber

ung 0eutfc^en, unb unö anberen (Europäern überhaupt, bem Äimmel fei

©an!, nic^t sanj »erme^rt, auc^ für unö ju ben!en unb 5U fc^reiben. ®a^
ba^ (ftenb, tt)eld)eg bie 9?eüolutton begleitete, nic^t 3ufaü, fonbern unmittel»

bare 6c^ulb i^rer Urheber unb '^eförbercr war, — mit biefem ©lauben ift,

tt)enigftenö für mic^, fein 5?apitulieren möglich, unb ttjenn eg enblic^ ba^in

fommen fönnte, t>a^ nur noc^ ein einziger Sc^riftftelter i^n öffentlich unb un--

bebingt benennte, fo tt)ürbe \6) eö mir jur größten €^re rechnen, biefer ein5ige

ju fein unb ^u bleiben." So fünbigte ©en^ an, t>a^ er fic^ auc^ mit bem

„finnreic^en unb mit großer ©efc^icflicbfeit abgefaßten", im Oftober 1800 er-

fd^ienenen 93ud)e „De l'etat de la France ä la fin de l'annee VIII" be^ ^omte
b'ioauteriüe, ^ortfü^rerö ber franjöfifi^en 9?egierungöfo)5^ifti!, befcf)äftigc.

®iefe 5tt)eite "^Irbeit, bie „93eanttt)ortung" ber üon ioauterioeö reifem

Talent für ben urteilenben, tt)ie für ben benffc^eucn unb unfritifd)en Cefer

öerteibigten, bonapartifierten Q^eöolutionöprin^ipien, begann @en$ faft Qkxd)

nac^ bem Sd^luß beg erften ^crfeg, ^nbe 9D^ärs 1801. ^r 50g fic^, n)ie er

eö jeitlebenö, erft auf ^oc^cn, bann auf ^age unb 6tunben tat, tt)enn feine

@eban!en reizbar unb fruchtbar tt)urben, plö^Iict) jurücf. 3n biefem ^rübUng
fa§ er in Sd)öneberg, arbeitete rafc^ unb einfam unb bod) in einer glücf(ici)en

9Zä^e: „'=2lbam ^DZüHer tt)ar bamat^ t)on ©Öftingen jurüd, unb ic^ fa^ i^n

fe^r oft." (fr empfing üon "iHbam, bem Sünger feiner 5^raft unb ^iber-

fpru(^ feiner Cogif, bie ftc^ runbenben Sä^e, ben 3n(;att feinet ioirn^, gleici^=

fam tt)ieber in bem intimften 'iZluötaufci^, ben 'tHbam 9}ZüKer feine „Ciebe ju

©en$" nannte, bie „für Sie burc^ eine "^Irt t)on ^flipti! S^rer einjetnen

£iebenött)ürbigfeiten tt)anbert". 9'^eben 'iHbam^ mit ©oc^ unb 9lber fid^

miegenber ^reunbeöbereitfcfjaft ftanb eine anbere, einfeitig unb entfc^Ioffen

:

bie „öilfe" Stamforb^, ber fid) ©en^ eine Seitlang an bie Werfen heftete.

Sie beftanb gett)iß in redjt nü^tic^en "^öinfen, bie gar nic^t^ mit ber (iterarifc^en

91rbeit, aber aüeö mit ber politifi^en "^lufmac^ung ju tun Ratten. Seine

'^eber mußte bie Äauterioeö fpalten, benn „bie ©egenftänbe beö &at be ta

'Jrance finb unftreitig bie größten unb n>icl^tigften, mit benen man ficf) im

ledigen Seitpunfte nur irgenb befd^äftigen fann".

Sc^on feine im 9^ot)ember 1800 nac^ Conbon gegangenen fleinen

"lOZemoireö Ratten ben negativen '^lu^jug ber fontinentalen Stimmung geboten

:

Schlaffheit unb ^urc^t. „©er Snt|)ufia^muö \)atti bie 9?eoolution erzeugt;

and) er ift im ©rabe aller ftarfen Ceibenfc^aften untergegangen, unb "^eig^eit

unb ^goi^muö finb bie (Sigenfc^aften, bie bie Q^eoolution fonfolibiert unb

»eremigt ^aben." ©ie ötonomifc^e furje Sicf)t beg <5eftlanbeg ^inberte ben

(onjentrierten politifcf)en Q3licf; fte tvav ber ^obfeinb beö britifcl)en ^influffeö,

unb mit i^m üerbünbete fiel) <5ran(reic^, um Snglanb bie »a^r^aft fuperiore
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©cn^. (Jin curo|)äifc^er Gtaat^mann bcutfc^cr ^flation

Stellung 5U nehmen : bie burc^fc^Iagenbc 9(}^ad>t eineö aügcmeinen ®eban!cn^.

9Kit i^m \)atU @en^ fein Journal erfüllt, ha^ an biefer ^ompromittierung

bcr preu§ifd)en ^olitif oerenbete. 9^un rief er ^nglanb alö bie 93crmac^t

beö europäifc^en ©leic^gemic^tö auf, gegen ba^ neue politifd)e Softem, bie

„föberatiüe "^narc^ie", nne er in ber 93orrebe ;^um ^njeiten ^erfe fagt, baö

(fnglanb bann alö ba^ Äauptbuc^ feineö 6t)ftemö angefe^en l)at. 9luf ben

üon @en^ geiftig funbierten 93afen ru^enb, fd)ritt ba^ Crngtanb ^iftö in

bcn ^ampf mit 9'^apoleon, in t>a^ Qxingcn um Suropa, bem @en^
cntgegenfc^aute: „9^ie tt)irb bem ^taatt, bcr \>a^ ©leic^gemic^t in

Suropa scrftört, ein ttjefentlic^er unb bleibenber i^ol)n ober
auc^ nur ber ru^ige®enu^ber'5rüd)tefeinerllnternet)mungen
jutcil lü erben. Sr »ergebt in feiner unnatürlichen 'Julie; bie

•ijrümmer, mit tt)elc^en er firf) umgab, fct)ütten früher ober

fpäter feine eignen l^ebenöquellen j^u."

@en^ ftellte ftc^ je^t ber publijiftifc^en 0iftatur beö „Sot)ne^ bcr

9?cöolution" entgegen, \)o(i) über ber \ye^be 5tt)ifd)en @en^ unb Äauteriöc:

„3<^ l)cibe eö mit feinen lVl)ren 5U tun; biefe allein intereffteren bie 'Jßelt,

fofern 6(^riften fie überljaupt intereffteren." Sr fd)enftc feinem Srbteil nic^t

bie 3llujton einer Stunbe, aber er ^ictt i^m eine Sufunft empor: „einen

3ufammenflu§ auögejeic^neter 5?öpfe unb großer |)ert)orragenbcr Gbarafterc,

bie mit felbftänbiger ftegreic^er 5lraft über bie 5^ranfl)eitcn i^re^ Seitaltcrö

9}^eiftcr tt)ürben unb bem ganzen politifd)en .Körper eine neue ®ifta{t, neue

Haltung, neue <5eftigfeit unb mm§ lieben oerliel)en. ^enn biefe 9Retter ber

'^m\(i)i)^xt erfcl)eincn, atßbann tut bie fpe!ulatioe "^olitif auf alle if)re 93c-

rec^nungcn, .Kombinationen unb Ät)potl)efcn mit großer 93ereitn?illig!eit Q3cr=

5id)t unb legt i^nen ifjre *5Barnungen, i^re '^eforgniffe unb it)re SHagen

mit unbebingter 9\efignation alö ein <5)an!-- unb t^rcubenopfer 5U "Jü^en."

Um feinen „llrfprung unb Sl)ara!ter" blo^julegen, nimmt @en^ ben ^ricg

ber erften unb ,^tt>eiten 5^oalition — jene btinben Q3otftö^e gegen baö 5er--

fallenbe europäifd)e Staatcnfpftem — auö feinem 9J^ittel ^erau^ unb i)^ht

i^n in feinen 3n?ecf hinein. 0en er t)erfel)lte, benn „ni(^t auö bcn urfprüng-

lid)en 'Sebingungen beö ^roblemö, ni(^t auö ber reinen 9^atur beg ^riegcö

ging baö 9\efultat, ju bem er gefüljrt \)at, ^erüor. Sin anberö organiftertcr

^rieg \)ätU in einem gan5 entgegengefe^ten geenbigt". *2luf biefen 6d)lu^=

tt)orten ftel)t ber breigeteiltc Sinn beö ganzen ^ud)e^: 9^ed)tfcrtigung einer

„xoai)xm" 5^oalition gegen ^örönfreid), "^öibcrlegung, ba}) bie vergangene unb

beffct)enbe bie Urfac^e beö 5vriege^ ipar, unb "i^lntmort auf bie 'Jragc nac^

Snglanbg Sc^ulb an 5?ricg unb 5^oalition.

Sr begrünbet bie t>ölferrec^tlid)en unb bie curopäifd)cn Staat^grunbfä^e.

„'^n unb für ftd) ^at jeber unabhängige ^taat t>a§ unbe5tt)eifeltc 9?cc^t,

tnnerl;alb feineg ^^^vU ju befc^lie^en unb ju unternehmen, 5U bauen

unb 5U äcrftörcn, tt)ie feine eigne ^ei^|)cit ober feine eigne ^or|)cit cö i^m
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eingibt. Sobalb aber me|>rere Staaten nebeneinanber befielen foüen, fann

bicfeg Q^ec^t nur unter ber €infci^rän!ung ausgeübt «werben, ha^ feiner

i)a^ befc^Iie^e, tva^ bie (^fifteng ber anberen in ©efabr fe^t. ^enn eg eine

^öct)fte @emeint)ertt?altung, tt)enn e^ eine |)öc^fte gefe^gebenbc 'SO^ac^t, ti?cnn

eg einen l;öd)ften @eric^tg|)of für bie (otaaUn gäbe, fo mürbe jene (Sin»

fc^ränfung o(;ne allen 3tt)eifel einö i^rer erften ©efe^e fein. *2öag in jener

ibeatifc^en Q3erfaffung 9?ec^t tt)äre, mu§ e^ auc^ in ber je^igen bleiben, njenn--

glei(^ in biefer bie gefe^gebcnbe unb rid^tenbe unb auöübenbe ©ewatt unter

ben 93ölfern nur burc^ tt)ed)felfeitige "^c^tung aufrecht gebalten, burc^ njec^fel*

feitige *5urc^t gefiebert unb im äuferften ^alle burc^ n?ec^felfeitige 'iHngriffe

gebanbbabt merben !ann. ®iefe unbeftreitbare ^a^r^eit erbätt eine neue

5?raft, tt)enn man fie auf ben eigentümlicl)en ^i)axatUv beö europäifcben

Staatenfpftem^ antt?enbet. ®urc^ ibre geograpbifcbß £age, burd) bie ©leidb-'

förmigfeit ibrcr Sitten, ibrer ©efe^e, ibrer 93ebürfniffe, ibrer £ebenött)cife

unb ibrer 5lultur bilben bie fämtlicben Staaten biefe^ Srbteil^ einen großen

politifcben 93unb, ben man mit einigem 9\ed)te bie (Suropäifcbe 9"^ ep üb liif

genannt b^it. ©ie oerfcbiebenen 93eftanbteile biefeö 93ölferbunbe^ finb in

einer fo engen unb fo unabläfjtgen ©emeinfcbaft, t>a% feine bebeutenbe 93er=

änberung, bie fiel) in bem. einen guträgt, bem anbern gleidbgültig fein fann.

(f^ ift s« tpenig gefagt, t><x^ jle nebeneinanber eyiftieren: tt)enn fie befteben

follen, muffen fie miteinanber unb b u r cb einanber befteben. ^uf biefe not--

wenbige ©emeinfcbaft ift ba^ gange europäifcbe Q3ölferre^t gegrünbet:

auö ibr ging bie 3bee cineg ^jolitifcben ©lei(^gett>i(^t^ ^ex^ov, bie, fo oft fie

aucb mi^oerftanben unb fo febr fte audb gemi^braudbt tüorben fein mag, bodb

an imb für jtcb nicbt^ tt)eniger aU eine Scbimäre ift. ^ug ibr leitet jeber

einjelne Btaat ein neue^ unb oerftärfteö 9^ecbt, oon ben öffentlicben Scbritten

ber anberen 9^otig gu nebmen, ah." ®ie frangöfifcbe "xReüolution gab ben

europäifcben Staaten i^r 9^ecbt, einzugreifen, benn „fobalb in einem StaaU
bie Umfebrung aller recbtlicben Q3erbältniffe jur 9}^afime tt)irb, ^at alle

93erbinblid)feit ber übrigen, feine Unabbängigfeit ju refpeftieren, ein ^n\>^".

•t^ucb für ©egner be^ europäifcben Spftem^ liegt bie ^rage oor, ob ber

franjöfifcbe llmfturj „nocb ein Scbaufpiel n?ar, bem anbere ^^ationen in

fcbnöber ©leicbgültigfeit gufeben fonnten. Unb bod) ift alle^, tt)aö "Jranfreid)

nacb bem 3abre 1789 erlebt i)at, nicbt zufällige, fonbern notn)enbige
^olge feiner erften 9?afereien gett)efen. €ine ooüftänbigc 'Slnarcbie, bie fcbon

brei Sabre gebauert i)at, löfet fid) nicbt mebr burc^ ibre eigenen (Elemente

auf. (S^ tt)ar flar, ba^ nur eine b^roifcbe 5^ur eine fo eingen^urjette

5?ranfbeit \)ihin fonnte." 93ei ben angeblicbcn fürftlicben Q3erfcbtt)orenen

gegen bie franjöfif(^e 9^epublif entbedt er nirgcnb^ einen großen ^lan
ber 9?egierenben, nur lä(^erlid)e ober üerttjorrene "^läncben obfturer '2Bii'btig=

feiten unb 9^id)tigfeiten. <S»ie ©ellaration be^ Äerjog^ oon 93raunfd)tt)eig

oom "^luguft 1792, mit ber fprid)tt)örtlicb geivorbenen 3tt>eibeutigfeit be^ Alors
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©cn$« €in euro^äifcf)cr 6taatömaun beutfc^er ^^lation

et dans ce cas, iff jcncö 9??anifeff, i>a^ „jcber nüd)terne 93erffanb al^ eine

feierlicl)c ©arantie ber plantnä§iöften Untätig!eit ()ätte be-

trachten muffen" ; in itjm bie „93er^ei^ung tt>efentüd)er Äilfe unb \)a^ OJZani--

feft eineö S^riegeö ju ftnben, baju gehörte me^r aH fran,^öfif(±>er £eid)trinn

unb me^r aU revolutionäre 93o^^eit". ®cr jafobinifc^e Terror ersttjang ben

^rieg al^ 't^lusroeg; t>a% bie „förmliche 5^rieg^erflärung t>on <5ran!reic^ aug»

ging, biefer Umftanb allein mürbe allerbingö ben '•^luöfpruc^ über bie llrljeber

beg ^riege^ nid)t beftimmen fönnen, benn bie 9^ottt)enbig!eit frü^jeitiger

©egenanftalten !ann einem mit unmittelbaren ^einbfeligfeitcn bebrobten <BtaaU

off t>a§ ^nfeben be^ "^Ingreiferö geben, menn er gleich in ber ^at ber ^xi'

gegriffene ift. *^bcr bie "Tlrt unb ^eife, n>ie jene 5^riegöer!lärung abgefaßt

tvax, unb bie 93en:>egung^grünbe, ft)eld)e fie ^ur 6cbau trug, üoUenbet bie

^'oibenj ber 6cl)ulb ber bamaligen 9?tacbtbaber in <5i'anfreid), inbem biefe

^rieg^erflärung feinen einzigen '^Irtifel entbält, ber nic^t, anftatt jie ju rcrf)t--

fertigen, il)re eigne Q3erbammni!g begrünbete." ^er ^rieg mit (Snglanb,

beginnenb, „alö (Europa fcbon in "flammen ftanb, XDax nur eine einzelne

S^ene in bem allgemeinen Gturme, ben bie 9Reoolution über ber gangen

bürgerlichen ©cfetlfc^aft äufammenjog". <S)ie „beillofe "Jabel" »on (Snglanbg

Gcbulb bebingt bie 93etracbtung ber „allgemeinen Q3erbältniffe biefeö QtaaU^

mit bem übrigen Europa oor bem "^luöbruc^ beiJ Seefriegeö, bie feiner

bcfonberen 93erbältniffe gegen ^ranfreicb unb bie (fntftebung feinet eigenen

^riegeg. (Jö fommt blo§ barauf an, ob irgenbeinc ^atfac^e üorbanben ift,

bie einen gered)ten 93erbac^t auf bie englif(^e 9'^egierung merfen fönnte." €r
legt bie ^b^f^" ber 03 ort»erbanbiungen ber Koalition oon 1792 obne ^ng=

tanbg 9}^ittt)ir!ung in ibrer llnfd)lüffig!eit bar, bie Gattung be^ britifcben

^abinettö, an feiner (3pi$e ber 9Dtann, „ben man bem Äaffe unb ber ^r=

bitterung »on (Europa alö ben erften llrbeber feiner Reiben preiö,^ugeben

gemußt i)at". <5)iefer n)ei§ unb b^nbelte »on "Anfang an banacf), i>a^ „ein

unpopulärer ^rieg ju allen Seiten eine b^cbft gefabrooUe ^a^regel ift; für

Äerrn ^itt rvax er eö mebr, alö für irgenbeinen anberen 9}^inifter; fein 9^u^m

ftanb für ein Softem ber Ökonomie verbürgt; bieö toav ber ©egenftanb,

ber ibm mebr al^ irgenbein anberer am Äerjen lag", (fö tvax unnötig, ibn

burcb einen folcben ^rieg auf^ 6piel ju fe^en. Obttjobl fcbtt>ere ©rünbe,

tt)ie bie Eroberung ber öfterreicbifcben "^^ieberlanb e, bie gettjaltfame (fr*

Öffnung ber Gcbelbe, bie ernftlicben ©robungen gegen ioollanb bi«9ereicbt

bätten, (Snglanb auö feiner 9?efert)e ju locfen, „50g erft ha^ furcbtbarc

<S)e!ret vom 19. "^f^ooember 1792 bie 6turmglocfe gum allgemeinen 'i2luf=

ftanbc ber 9Zationen; ber 9^ationalfonüent erflärte förmlicb allen alten

QSerfaffungen unb allen beftebenben ^Regierungen ben ^rieg, unb bie erfte

^erfon in ^ranfreicb, ber ^räfibent biefeö 9Zational!onüentö, n)ünfcbte ben

deputierten britifcber 93olfggefellfcbaften öffentlicf) unb feierlicb 5U ber froben

^uöfi^t ©lud, t>a% bie Sonne ber <5tei^eit nun balb aucb einen britifcbcn
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*

9^ational!ont)cnt bcfc^einen mürbe". ®oc^ felbff im ©egember nocb, a(g eg

aufammentrat tat t>a^ britifdje Parlament noc^ „feinen Schritt", ta^ SCRiniftc--

rium be^gleic^en; ^ranfreic^ aber, „in ber unfeligen 9}Zeinun3, ha^ eine

9^et>oIufion in ^ngtanb eine un»ermeiblicbe unb nabe beoorftebenbe ^Segeben-

^eit fei, beftimmte ficb in biefem ©lauben, unb mit nicbtö alö in biefem ju

bem €ntfcblu§, Snglanb ben ^rieg ansufünbigen".

@en^ fteüt ficb 5" ben ©runbgügen feiner 93ebauptungen in ©iftanj.

(fr verneint ben 6inn eincö 5^riege^, ber nic^t finnt>olI, aucb na^
ber 9^ieberlage, beffe^en fann. dv leugnet bie Übel eineö ^riege^, ber, tt)ic

jener gegen haS revolutionäre ^ranfreic^, „ein ^amm gegen ben ^oxt'

fcbritt eineg üheW i)ätU fein muffen, t)a§ „aU ©eift ber Unruhe, raft--

lofe^ Streben nacb O^euerungen, €rfd)(affung alter Springfcbern ber Sub»
orbination, beö Gtol^eö unb ber 93ertt)egen^eit einer un^äbligen ^D^Zenge innerer

tt)a(^famer unb innerer tätiger "J^inbe ber alten gefetlfc^aftlid)en Orbnungen,

biefer großen 5^ran!^eiten einer burcf) 90ßoblftanb gum Übermut, burc^ ^o\)i

Kultur 5ur Überfpannung unb burc^ meicblit^e 93erfeinerung jur llnfittlicbteit

erjogenen ©eneration, üon beren um fn^ greifenbem ^influffe bie franjöfifc^e

9?eoolution nur cin^ ber erften unb furcbtbarften Symptome mar, mebr ober

weniger alle europäifcben Staaten ergriffen i)atU". €ö mar aber fein 5?rieg

|)rinäipietter ©nf)eit, unb eö mar „nicf)t ber 5^rieg an unb für fic^, eö mar

ber f entmorfene, ber f o gericf)tcte, ber f o geleitete ^rieg, maö bie Scbmac^

unb t>a^ Q3erberbcn »on (Europa bemirft unb üoUenbet i)at". 0ie 93erbänfi=

niffe biefeö ^riege^ maren nacb ibm : falfc^e ^abl beö Seitpunfteö burdb bie

notgebrungene Q3erteibigung ; benn |)ätten fie „frübseitig ben ^rieg al^ 93er'

teibigungömittel im l)öberen Sinne beig^orteö betrachtet unb, »on ber

9^otmenbigfeit einer aftiöen ©egenmebr burd)brungen , mit bi^'^icb^nben

Gräften einen gemeinfcbaftlicf)en "^Hngriff gemagt, fo mürbe, menn nict)t alle

menfdblid)ßn ^Kombinationen trügen, ibre Unternehmung gelungen fein" —
feblerbafte ^Beurteilung ber Strafte beö <5einbe^, benn eö mar „ein millfür-

lieber 3rrtum, ^a^ eine »on bürgerlicben Hnruben jerriffene 9^ation, menn fie

auömärtige i^riege unternimmt, i^ren 9'Zacbbarn einen leicbten Sieg bereite.

®a biefe 9^ation nun üollenbö bie franjöfifcbe tt)ar, fo mu§te man alle^ eber

alö einen obnmäcbtigen "^Biberftanb ermarten ; bie 9?eoolution blieb nicbt blo^

unerfcbüttert, fonbern unberübrt; nocb mebr, fie mucb^ unb gebieb unb fon=

folibierte fid) burcb ben ^rieg, ber 5Krieg mucb^ mecbfelfeitig burcb bie

9^eoolution." 9'Zocb einmal fübrt ©en^ i>a^ revolutionäre ^vantxdd) vor,

mie eg bamalö mar: „Unter bem graufamen Septer ber ©ejemoirn mar ber

^b^J^öfter beö öffentli(^en Slenbö — 93erämeiflung , mit ber ficb in einem

gemiffen ©rabe fogar ber "Janati^mu^ nocb verträgt; unter ber veräcbtlicben

9?egierung ber <5)irefforen mar ber G^barafter beö öffentlid)en €lenb^ — Be-
täubung unb ^^iebergefcblagenbeit, melcbe allemal ber ^ob jeber energifcben

(fmpftnbung finb. 3u gleicber Seit bemirtte ba« ©efü^l ber 93eracbtung,
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©cn^. (&xn euro|)ätfc^cr (Staatsmann bentfc^er Dilation

welches ha^ ©ireftorium unb bic ganje 3it»i(abminiftration ber 9'^epubli! ben

<5ü()rern ber 'Armeen unb fetbft bcn Solbaten einflößte, eine "^Irt oon Trennung

5tt?ifc^en ber bürgerlichen unb militärifi^en 'i^lutorität. 'Sie ©enerale ttjurben

unabhängiger unb eben barum !ü^ner unb unternebmenber. ®ie 'i2lrmee be-

trachtete ftc^ nad) unb nacb tt)ie eine abgefonberte, für fid) beffebenbe ^ac^t,

bie, tt)eif entfernt, üon ber 9^egierung ibren ©(ans 5" borgen ober aucb nur

ibren Unterbalt 5u erwarten, fid) alleö, tt)aö fie ju begebren b^tte, Cebenö--

mittel, 93eute unb 9^ubm, burcb eigene *2Inftrengungen ern^arb. Sic bilbete

eine eigene, auf fortmäbrenbe Siege unb (Eroberungen bered)nete 9?epublif

unb nabm aUz bie guten unb bie bi5fen Cbara!(eri^üge an, bie oon einer folcben

9?e|)ub(it unter allen ilmffänben unjertrennlicb fmb. 0ie 9^epubli! unb bie

"2lrmee floffen auf allen fünften ineinanber, unb fran^öfifcbe ©enerale tt)urbcn

bie '^[Reifter unb Scbicb^rid)ter üon Europa." <5)urd> bie Q^eoolution aber

mar fcbon, „üielleicbt jum erften 9Kale unter ben '^Zenfcben, bie 93erad)tung

ber ebrmürbigften ©runbfä^e, obgleich in ben gro§en @efd)äften unb auf ben

großen Sd)auplä^en ber ^elt freilieb ?\u feiner Seit eine ftrenge ©ett)iffcn=

baftigteit unb eine unerfcbütter liebe Sb^furcbt öor 9^eebt unb Sittlicbfeit ge»

^errfebt f)at, eine öffentlieb anerkannte unb eine öffentlieb gepriefene SO'Zaf imc
gemorben. 0ie 9^eDolution oerbanft biefen xOcayimen bie unerme^licben 93or=

teile, bie fte auö jebem ibrer bleibenben unb felbft auö jebem ibrer oorüber«

gebenben ^ortfcbritte 50g. Sie erfebien allentbalben mit bem furcbtbaren

©runbfa^e gerüftet, ba^ alleS, tva^ fte berübrte, ibr reebtmä§igeS (Eigentum

it)ar. 'iHlleö, ttjaö im gett>öl)nlieben Caufe ber <S)inge felbft ben Unter--

nebmenbften unb 9}^äcbtigften oon offnen unoerbüllten Ufurpationen, t>on

"tHngriffen, bie er niebt menigftenö mit einem recbtlieben Sebeine befleiben

!ann, unb oon gänslicber Q3eraebtung beS Urteilt ber Seitgenoffen xmb ber

^^acbttJelt jurüdbält, tt)urbe burcb biefe fonüulfioifcbe (Erfcbütterung ber

unterften <5wnbamente ber ©efellfebaft unb aller gefeüfebaftlicben 9'^eebte n>ie

Staub in bie Cuft gefprengt." So bereitete fieb alleö auf ben cor, ber

^ran!veicb in feiner frifcben, 00m Kriege geborenen ©ert)alf bie ^inbeit feiner

Suftänbe ttjieberbracbte, ber bie <5rüebte ber 9?et)olution geno^ unb bennocb

beftimmt n)ar, fie erft ganj jum Siege ju fübren.

^uf ben formenftarren 'Eingriffs-- tt>ic ^iberftanbSmillen, bie gebunbenen

•Jäbigfeiten unb 9}Zöglicb!eiten ber alten 9^egierungen unb ibrer Q3öl!er

brangen bie lebenbigften ^läd^U ibrer Seit ein. Sie mußten in bem Streite

mit einer revolutionierten 9^ation t>a^ erfte (Element ber ganzen '^uf--

gabe, ben revolutionären ^b^^^^ter beö 5?riegeg, feinen "^ugen'

blicE aus bem ©efn^t verlieren; fte mußten me^r aU bieS: jtc mußten von

ben ^O^iitteln unb ^erfjeugen ibreS <öeinbeS fo viel in ibre eigenen 'iJlrmeen

unb auf ibren eigenen ^oben verpflanzen, atS nur irgeab mit ber "Jortbauer

einer regelmäßigen unb georbneten 93erfaffung vereinbar tvav. Sie mußten

bem (Ent^ufiaSmuS ber 9\evolution t>\ixä) einen glüdlicb berecbneten Einfluß
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*

auf bie ©emüter cntgcflcnttjirfen, unb eben bic 90^ittcl, tt>oburc^ bicfer Sn^

tbufia^mu^ enrträftct tt)erbcn !onnte, sur (fntjünbung eineg anbeten in ben

Äer^en i^rer 93ölfer benu^cn. 3n einem .Kriege, ber großenteils eine neue

9^i(^funö ber öffentlici)en SO^ieinung erzeugte, burftc man bie öffentliche ^[Rei«

nung feinen ^ugenbliiif t)erna(^läfftgen ober »erachten. 9ZiemalS aber führte

biefer ©eban!e ben 6c^tag i^rer Waffen. „®ic friegfü^renben 9?iäc^tc

f(^ienen fi(^ feiten ober nie 5u erinnern, t>a% ber ^ampf, in tt>elc^em ftc

f(^tt)ebten, ein ^ampf mit .bett)affneten 9}Z einungen war. 6ie fa^en

nur immer ben ^rieg unb »ergaben bie 9^e»oIution. ®er ^euerfc^Iunb ber

9^et)oIution ftieß neben ben abfc^eulic^ften QSerbrec^en aud^ bie glänsenbften

Talente in bie 'Jßett." 6ie aber »erm eckten ben '^crfönlic^feiten nur Flamen

entgcgenjufteUen : „in tt)elc^em 93er^äItniS jum ©anjen! in ttJelc^em 93er=

()äItniS 5u einem ^einbe, bei bem nichts ^O'iittelmäßigeö an ber 6pi§e ber

•ilrmeen gebutbet, bie 9iRitteImäßig!eit faff tt)ie ein 93erbrec^en bc|)anbclt

ttJarb!" ®ie ^ül^rer ber revolutionären ^oliti! unb i^rc "iHrmee ftro^ten »on

(5nffc^lußfraft ; bei ber Koalition ftanb bie jaubernbe "iängftlic^feit eineS un-

politifc^ geworbenen 9?ed)teö. „(^ö gibt in ben großen Angelegenheiten ber

^elt §utt)eilen 9!}Zomente, tt>o ein ttja^rer Staatsmann burc^auS nur oor--

wärtS fe^en unb gegen alleS, wa^ neben x\)m liegt, tt)enn es i^m aud^ fonft

\>a^ Ciebfte unb ^euerfte tt)äre, bie *2lugen ftanb^aft »erfc^lielen muß. (Eine

eble unb fraft»olle ^oliti! läßt in ber Stunbe ber bringenben 9'Zot bic ^err=

fc^enben 9i}^einungen, tt^enn fie fie nic^t für i^ren ^lan gett)innen fann, o^ne

alles 95eben!en hinter fic^ unb ertt)artet i|)re 9^ec^tfertigung am 3iel."

®cm Suropa ber ^Koalitionen, unb gar biefer, einer „0cfenfit)»

!oalition, bie im engeren 6tnne beS Portes ein tt>a^reS politifc^eS Hnbing

ift, eine 3bee, bie nur 6tümpern gefallen unb nur oon armfeligen köpfen

für ausführbar gehalten werben !ann" — will @en$ baS ber "tHl Hangen
entgegenfe^en. (Er jerlegt bie 93egriffe baüon in i^re ^eftanbteile. „Sine

"iHllianj fe^t einen feften unb bleibenben Suftanb, fe^t bleibenbe unb fun^

bamentale <23er^ältniffe jwifc^en ben Staaten, i>k fie eingeben, oorauS. ®aS'

93ebürfniS, bem eine wabre Allianz \f)xtn Hrfprung unb i^re "Jortbauer öer=

banfen foU, iff nie ein ^ebürfniS t>i^ 9}^omentS, fonbern ein in ber ganjen

permanenten Cage eineS Staates, in ben gefamten 93ebingungen feiner geo-

grap|)ifc^en, politifc^sn, inbuftriellen unb fommerjiellen Sfiften^, in ber 3u=

fünft eben fo fe^r unb oft me^r als in ber ©egenwart gegrünbeteS 93c«

bürfniS. ®er Swed ber 5Koalition iff notmenbig üorüberge|)enb, i^rc

<5)auer ift notmenbig befc^ränft. *i2luf ein außerorbentlic^eS 93ebürfniS bc
red)net, barf fie, nacb ben gefunbeften Sbeen wahrer ^olitif, folange bieS

93ebürfniS gebietet, alle gen>ö^nlicben 9^egeln beifeite fe^en unb, biS baS

permanente, burd) irgenbeine unerwartete (frfcbütterung üerrücEte Softem

wieber in feine alten ^ugen gehoben ift, i^r beftimmteS ungewöhnliches Siel

auf ungewöhnlichen '^Begen »erfolgen." ®ie ^ebro^ung (Europas burd^
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®en^, Sin euro^äifc^cr 6taatömann bcutfc^cr ^Zation«

^rantreic^ i)CitU bie ^DZäc^fc auc^ gegen i^re fonftigcn Snfereffen !oaUert ju

vereinigen, benn ba^ „^öc^fte poUttfc^e 3nfereffe ift boc^ immer nod) ttjeniger

bebeutenb alö ba^ Sntereffe einer unabtjängigen ^fiftenj". ^b^v man mu^

„jebe Koalition alö ein po(itifct)eö 3nterregnum betrad)ten, t)a§ bie alte

<5öbevatiooerfajTung für einen gemiffen Seitraum fuöpenbiert". (fö ift ber

ungegrünbete europäifd)e 93unb, ben @en^ oertritt, auc^ für ein fünftige«

^antreid), unb um biefer @emetnfcf)aft tt)iüen l^ätt^ bie Koalition ben ©runb-

fa^ oerrcirüic^en muffen, ben er „feier(id) pro!lamiert: ha^ in einer "^In^

gelegen^eit wie biefe fc^lec^terbing« (eine9^eutrantätin (Suropa gebulbet

tt)crben !önnte".

*2luc^ t>a^ ^er( über ben „^olitifc^en Suftanb ^uropaö" burc^jie^t ber

©ebanfe ber (fintjeit beg europäifd)en 6taatenfi)ftem^ , getragen »om ©leic^»

gewicht feiner ^^äct)te. ^üx ®en^' ©egner, Äauterioe, gab e^ „fein föberatioe«

^anb in (Suropa" ; ber 6ieg 'S'^anfreic^g be.^mecfe aber, (Suropa biefe Orbnung

5U bringen, fte 5U garantieren unb i^r bie 6ct)u^tt)et)r gegen (Snglanb jufein;

bie« neu gefeftigte ^ranfreic^ vereinige in fid) bie "Jüüe ber ftaatlic^en 9J?ittel,

bie eö ^ur ^GÖirfung nac^ au§en ^in ju bringen berufen fei. ©egeu jeben biefer

(Srunbpfeiter beö Äauterioefc^en geiftigen <5eftungöbaue« 00m fran5öfifcf)en

Staate am Sc^luffe be« 3ai)re« VIII fü^rt @en$ ta^ fc^tt>erfte @efd)ü^ an

Riffen unb '^BiUen. S« ift bie ^u^einanberfe^ung par excellence mit ber

franjöftfc^en 9?egierung, o^ne jebe« gröbere Mittel ber publi^iffifc^en

^eciynif, in ru|>igen, ftrategifc^ 5um Äauptpunft fü^renben Linien entworfen —
ein droqui« t)on (Suropa, bei bem nur bie 'Färbung ber Seic^nung bie

ibanb be« politifc^en Ü^ünftler« oerrät. ©ie brei ^bfc^nitte be« ^erfe«

üermiffen ben vierten, ber bie ünterfud)ung bringen foüte, ob bie Q3ortt)ürfe

gegen (Sngtanb — „in feinen friebli(i)en 93ert)ättniffen in reiner unb be=

ftönbiger Harmonie mit ben ^öc^ften öfonomifc^en Strecfen beö ganzen ge--

feUfc^aftlic^en ^unbe«" — auf „anbere Q3er^ä(tniffe" ftc^ ftü^en, ftc^ „au«

ben 9)^a5imen, bie Snglanb im Kriege befolgte, au« feinem 93erfa^ren gegen

bieienigen (otaaUn, bie ber ^rieg n\d}t unmittelbar traf, au« einem 'S^Zi^brauc^

feiner wo^lertporbcnen Superiorität jur 93cbrücfung ber 6c^tt)äcberen ergeben".

®er gefc^id)tlic^e 9^ü(f' unb Umblicf be« crften bient bem furgen jmeiten

^eil a(« erfc^öpfenbe ^Vorbereitung, unb ber britte gibt au« ben l^rämiffen

bie alle« be^errfc^enbe, von ^ranfreic^ erzeugte unb genährte 'i^lnfdiauung ju»

rü(f, ba§ „^ranfreid} unb (^nglanb miteinanber um bie '^elt^errfc^aft ftreiten,

unb t)a% eigentlich bie '^xaQz nur fei, ob man ftc^ lieber oon ^ranfrei(^

5U Canbe ober von Snglanb auf allen 9}Zeeren t^rannifteren laffen tt)iU.

^enn e« wirflic^ fo gefommen tt)äre," fä^rt ®zn^ in ber 93orrebe gum

jnjeiten Äeft fort, „fo tt)äre bie Cage t)on (Suropa nod) üiet fd)'rt?äräer, t>er--

ttjorrener unb troftlofer, al« fte felbft mir, ber id) fie gett>i^ in feinem fe^r

troffliefen £ic^te fe^e, erfc^eint." @en$ ^at ^ier me^r glauben tvoUen, ot«

er fürd^tete — e« follte ja feine ®cmonftration«fc^rift feiner (Sebanfen, nur
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bic cinbringlic^e ^Bctveiöfü^rung einer öoüenbctcn potitifc^en 5^enntniö fein.

Sr behielt feine einzige einfache Überjeusung: „(^g tt>irb immer in ber

tpanbelbaren Sphäre ber ^olitif öett)iffe fefte unmanbetbare fünfte, gert)iffe

<5unbamentaber^ä(tniffe unb "Junbamentalmafimen geben, bie feine jufäUigc

9^et>oIufion 5u üerrücfen ober ju übernjältigen öermag. ^in auf biefe poli-

fifc^en 9)Zomente gegrünbeter ^altül tt)irb tro^ einzelner 'inu^naf)men unb

6törungen im ganjen niemals öerfe^tt, auf bie ©auer niemaB unbrauc^»

bar fein."

3m erffen *iHbfc^nitt ge^t @en^ auf bie QSe^auptung -öauteriüeg ein,

bie eine neufranjöftfc^e *iHuffaffung begrünbct \)at, n^elc^e ben ^efffälif^en

^rieben t>on 1648 alß "5luögangöpun!t beö europäifc^en Q3ölferreci)tö fe^en

tt)iU, beö pofitiüen 93ölferrec^tö, n)ie @en$ politifc^ artikuliert „Unter feine

^unbamentatanorbnungen rechne ici) aber nur bie, n^elc^e bie nähere 93e--

ffimmung ber beutf(^en 9?eic^^tjerfaffung, unb bie, n)e(cf)e haß 93er=

^ältni^ jwifcl^en ©eutfc^lanb unb "5ran!reic^ betreffen." tiefer "triebe

vereinte au^erbem nur noc^ Öfterreic^ unb Sc^tt)eben am ^ifc^e unb fei nic^t „aH
eine Hrfunbe ber allgemeinen <5öt>eratit)t)erfaffung öon (Europa" anjufe^en.

„<S)er tt)ic^tigfte unter allen haß allgemeine Q3öt!errecf)t berü^renben "^rtüeln

biefe^ 'Jriebenö tt>ar unftreitig ber, njelc^er bie ^ntfc^äbigungen für

•Jranfreic^ beftimmte. Unb 'Jraitfreic^ allein i)at in jene geheiligte llr--

!unbe ber europäifc^en 'Jöberatioüerfaffung bie erften (Eingriffe getan!" ®ie

Q3eränberung ber Staaten feitbem ^aben ujenig baran geänbert. ©er „(fin=

tritt be^ 9^uffifc^en 'xReic^eö in haß politifd^e 6^ftem oon (Europa" f)at

nic^t^ ju beffen @runboerle$ungen beigetragen; bie „(fr^ebung ^reu§en^ t)on

einer untergeorbneten 9DfJacbt ju einer t)om erften Orange unb ^influffe in

(Europa", ttjenn man bie „93ilbung ber |?reu^ifc^en 'iXfla<i}t nid)t mit il;ren

folgen üertt)ec^fle", öerbiene nicl)t bie 93orn>ürfe, ha^ ^reu^en allein bur<^

fein <S)afein ftöre, benn „wenn e^ xvai)v ift, ha^ ber j^reu^ifc^e (otaat (Europa

ben "^öeg gum 9?uin üorgeseic^net ^at, fo mu§ man tt)enigfteng gefte^en, ha^

er ftd) forgfältig lautete, auf biefem "^ege öoranjuge^en". (Snblic^ tt>ax bie

„ungeheure ^rtt^eiferung be^ 5^ommer5ial= unb ^otoniatft;ftemö in

allen teilen ber ^elt", bie Äauterioe ju einer einjigen "Auflage gegen (f ng'-

lanb benü^t, ein „allgemeine^, nottt)enbigeg, unöermeiblic^e^ 9^efultat ber

^nttt)icflung ber menfd)lict)en 5^räfte"; eö tt>ax nic^t ber '^nla^ ber inneren

europäifc^en Kriege nocl) haß 93orrect)t eineö einzelnen (BtaaUß — „eö f)at

fic^ fe^r glücflic^ in bie älteren gefellfc^aftlic^en 93er^ältniffe oon (furopa ge--

fügt". ®ie „£lnglei(^^eit ber ^ortfc^ritte ber einzelnen 9^ationen" ift nic^t

blo^ bei ibrem ^anbel alß Störungömoment ^u finben; ber „ganje 93orteil

hzß i^olonienbefi^cö unb hcß auömärtigen Äanbelö ift immer nur ein be=

bingter". "^ber bie ^'rfc^einung eineö neuen politifdjen @en?i^te^ ber baburc^

emporblü^enben (otaatm tvav eigentlich „ein tt)o^ltätigcö @egengett)i(^t" bei

ben anberen Störungen be^ ©leici^gettjic^t^, bie <5ranfreic^ oerfuc^te. (furopa^
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@ctt$, ©in ctirojjaifc^cr 6taatötnattn bcutfc^et 3'lation

Suffanb oor 1789 beburfte feiner „gemaltfamen (frfc^ütterung , nur einiser

tt)eifer 9\eformen im Snnern ber Staaten unb einiger gtücflid)er i^ombinationen

jur 93erbefferung unb 93efeftigung i^reö ^Jöberatiofvffem^ , um (Europa auf

einen ^oben @rab t)on ^ofjlftanb unb Sufriebenbeit ^^u erbeben, anstatt bai

je^t ade^, tt?aö jur (frreicbung biefeö glänjenben Sieleö gebort, unter Q'^uinen

gefud)t unb g(eid)fam öon neuem auö bem G!(;aoö entmicfelt n^erben mu^.

6ic n?ar ein unglücflicber Q3erfucb, bie gefeüfd)aft(id)e (5ntn)icf(ung auö ibrem

rubigen ©ange ju reifen unb burd) einen fübnen Sprung auf einmal unb in

einem "Slugenblid ju ooüenben, eben be^i)a\b aber ba^ erfte ©lieb in einer

neuen S^^tte t?on llngtücf unb <S>eöorganifation unb ein Signal jum SfiU=

ftanbe, t)ieüeid)t 5um 9'\üdfd)ritt." <S)ie Urfad)en ber europäifd)en Staafen-

tran!beit lagen eber „in ben au§erorbentlid)en <5ortfcbritten üon Europa ent-

midelt, burcb tt)eld)c bie ebemalige Proportion jttjifcben ben Straften ber

Äauptmäcbte üerrücft unb ha^ alte 90ii§oerbältniö 5tt>ifcben »ier ober fünf

präponberierenben Staaten auf einer unb einer SD^enge überall jerftreuter ge--

ringfügiger Staaten auf ber anberen Seite beträd)tlid) oergrö§ert mürbe.

0aö Sd)icffat biefeö ^eltteilö ift an ta^ Sd)ic!fal unb an bie ^oliti! ber

in bem allgemeinen Softem präponberierenben ^)1äd)U gebunben. ^enn
ätt)ifd)en biefen ein ©leid)gett)icbt ejiffiert, tt)enn ibre <5)auer unb ibre innere

(Jntmidlung gebörig gefiebert ift, n^enn bie mecbfelfeitige 9[Bir!ung unb ©egen=

mirfung ibrer 5\räfte jugleid) t>k geringeren in Sd)u^ nimmt, fte tt)enigftenö

fo tt)eit garantiert, alö e^ in einer ©emeinfd)aft 5tt)ifd)en Stäc!eren unb

Sd)tt)äcberen überbaupt ©arantie geben fann, tt>enn nirgenbö ein gefäbrlid)e^

£ibergett)id)t ftt^tbar tt)irb, t>a^ gän5li(^c llnteriod)ung aller 9^a(^barn ober

eroige ilriege befürd)ten lä§t, fo fann man mit ber \^i5beratiDüerfaffung, bei

allen ibren 'TD^ängeln unb <5eblern, in jeber tt)efentlid)en 9^üdficbt jufrieben

fein. Unb fo xt>av bie "^öberatiooerfaffung oon (Europa oor ber franjöftfcben

9?eoolution." ©en^ httxa(i}Ut ba§ 9^eben-- unb ©egeneinanber ber fünf

ioauptmäd)te feit 1648, unb eö ergibt ftcb für \i)n, i>a^ nid)t „bto§ bie Sle--

mente unb gleicbfam bie 9}^aterie beö 93öl!erred)teö oor ber 9Ret>olution

bag gemeinfcbaftlid)e (Eigentum oor Suropa rvax; aud) ber ©eiff, ber biefc

Elemente befeelen mu§, bie öffentlid)e "^Icbtung oor bem 9?ecbt, ber Uhi)afU

<2öunfcb nacb bem (Enbe aller ©eroalttätigfeiten, aller llnterbrüdungen unb

aller Kriege, bie fid^tbare unb füblbare '^^enbenj ^nx Q3erbefferung aller Staaten,

jur 93efeftigung aller t)ölferred)tlicben 93anbe, jur frieb lieben 93ereinigunö

aller Ovationen — aucb biefe roaren unter unö ertt)ad)t! (Europa nacb bem

^eftfälifeben <5neben! — unb (furopa im 3abre 17861 — ein einziger 93 lief

auf biefen ^ontraft oerniebtet eine 9Belt oon ungerecbten unb öerleumberifcben

0e!lamationenl"

3m 5 weiten '21bfd)nitt red)net ©en^ mit ber fran^öftfcben 93ebauptung

ab, ba§ ^ranfreicb ta^ t)on ber ^otiti! b^rabgemürbigte, Überfallene unb oon

Snglanb jum Untergang beftimmte 2anb fei; bie Koalition ^atu nur einen
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©runb — „bie 9?

c

Solution, nic^t ^r anfrei c^ tt)ar i^r ©cgcnffanb : ntc^t

^ranfreic^^ furchtbare ÜUxmad)t — benn tt>er \)ätU tt)o^t t>or biefer im

Sa^re 1791 fiejittertl — fonbern ^ranfreic^g ^offnunfiölofe Scrrüttung 500

biefeg unerwartete Huöemitter über Europa sufammen." ®en$ nimmt

no<i) einmal feine Argumente über ben Hrfprunö be^ ^oalition^friegeö auf.

„5^ein @eban!c üon ^eilunfi, öon €nt!räftung, t)on Hnterio^ung t>i^ fran-

göftfc^en 6taate^; feine oottftänbige 3ntcgrität mu^te ber erfte 'iHrtüel

ber 93erbinbung, bie unöerle^lic^fte, bie ^eiligfte üon aUen i^ren Stipulationen

fein, ^luc^ mu^tc fic^ fein '2luött)ärtiger anmaßen, biefem QtaaU über feine

fünftige 93erfaffung ©efe^e oorfc^reiben ju tt>olten; fo tt)eit reicht nie--

malö i>a^ 9^eci^t, fo wtxt mu% niemals bie vernünftige ^otitif

eineg fremben ^eilne^mer^ ftreben." ^O^Zan mu^te fic^ fc^led)terbing«

bamit begnügen, bie unnatürti^en ioinberniffe megsuräumen, bie ber (Ein=

fü^rung einer tt)a^ren ^onftitution, ber ^ieber^erftellung ber gefe^lic^en

Örbnung, ber 'Jrei^eit be^ red^tmä^igen <S)epojttär^ ber oberften ©c--

tt)alt im '^öege ftanben. Sobalb bieö gefcf)e^en tvax, ^atti ba« '2lmt ber

<5remben ein €nbe; „alleö übrige war ein ein^eimifc^eö ©efc^äft, allcg

übrige gehörte ber ^raft, ber "^öei^^eit, ber ©efc^icflic^feit berer, benen bie

6orge einer gttjetfmäßigen Q^egeneration beg gerriffenen Staate^ an^eirnftel".

©ie „unförmliche, übel pfammen^ängenbe ^erbinbung" ber Koalition war

aber fogar unfähig su i^rer Aufgabe; fte mar eben feine tätige Koalition,

fonbern blo^ ein „mibcrftrebenbe^ <Hggregat t)on fc^lec^t vereinigten 93eftanb'

teilen", ^ür ©en^ efiftiert alfo in biefem 9lugenbli(f fein 93ölferrec^t in

(Europa me^r; er jeigt bag neue <5ranfreic^ in feinen '^ufpigien; „eg befeftigte

unb fonfolibierte ftc^ ber foloffalifc^c 93au, mit allen feinen neuen Organen,

mit allen feinen Sumäc^fen unb Umgebungen, mit feiner ganzen militärifc^en

^ad}t, mit feiner ganzen fc^recfliefen ^räponberang, in ben Äänben einer

regelmäßigen, gefc^icften, vergleic^unggmeife populären 9?egierung, bie t>a^

biö^erige revolutionäre Softem mie ein unbrauchbare^ ©erüft in Stücfc jer»

fc^tug unb fortbin fein anbereg ^rinjip ber ioerrfc^aft aU i^ren Eitlen, i^ren

(S^rgeiji unb \)a^ ©enie i^reö Oberhauptes me|)r erfannte; unb biefe fo

fonjentrierte unb fo fonfolibierte QRegierung fc^rieb ber Äälfte von (Europa

©efe^e vor".

i>er britte *i2lbfc^nitt 5eicl)net bie Stellung beS ^ranfreic^ vom 3a^re

VIII auf ber europäifd^en Sparte ein. ©roße ^olitif ift feine 'SßiJTenfc^aft,

fie ift eine ^unft. „®ie ©enfungSart, bie 9Zeigungen, bie Ceibenfc^aften, bie

Gräfte unb bie Talente ber ^SJ^enfc^en laffen fic^ nic^t auf allgemeine ©runb--

fä^e rebui^ieren: fie fmb frei unb mannigfaltig n?ie bie 9^atur. (fine fort-

bauernbe Beobachtung, ein fortbauernbeS Stubium, ein langer Umgang mit

ber ^elt, ein großer natürlicher 6cf)arfrinn unb eine burc^ Übung biefeiS

6cf)arffmnS nacf) unb nacf) ermorbenc ©abe ber ©ivination — biefe ©gen--

fd)aften allein bilben ben bipiomatif^en ©efc^äftSmann ; bie tieffinnigfte
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©etil« Sin curopäifc^cr Gtaatömonn bcutfc^cr Dilation

60e!u(ation, bie auögcbreitetffen 9\CQl(cnntmfre, aüe Q3ortci(c, bie ein ßlücflic^

organijicrter ©eift au^ bem cinfamen 9^ac^benfcn fc^öpfen !ann, gctt)ät)ren

biefc (Sigenfc^aften nod) ntc^t unb jlnb nie imffanbe, fie ba, wo jte fehlen,

ju crfe^en." So leitet er bie 6umme feiner Q3orauöfe^ungen unb Srfenntni^

mit bem "i^luöbrurf feiner eigenen Stellung o^ne Schema unb 95elaftung ein.

Seine 93etrac^tunö^tt)eife Xü\\i in ber ^olitif ber Staaten nid)t blo§ bie 9^efo-

nanj ber fü^renben ^erfönlic^feiten fe^en; „ic^ ge^e oon bem @efic^töpun!t

auö, t)a% jebe 9}Zac^t, bie, um fic^ ju behaupten unb ju oerteibigen, au§er-

orbentIid)er ©lücföfäKe (tt?ie allemal baö (^'rmac^en eineö berüorragenbcn

©enieö eö ift) bebarf, hm ^^amen einer fraftlofen üerbient". (£r betont

baö gerabe <5rantreic^ gegenüber. 0enn „bei feinem politifc^en 9?äfonnement

follten bie perfönlic^en 93erbältniffe ber 9?^acbtbaber fo fehr in '2lnf(i)lag

fommen, alö bei bem, tt)eld)eö einen (otaat, ber foeben auö einer großen 9?C'

oolution b^r^orging, jum ©egenftanbe \)at". <5)ie franjöjifc^e *^Irmee unb

9^egierung \)at bie Serftörung beö europäifcben Spftem^ t>oüenbet, tt)cl(^eö

t>a^ alte \yran!reicb, üon unabl;ängigen Staaten umgeben, nic^t \)atti t>cr-

änbern tonnen.

Äollanb unb bie öfterreid)ifcf)en 9^ieberlanbe bieten 0eutfc^-

lanb !eine ©erfung me^r; „bie 93ormauer beö nörblicbcn ®eutfcf)lanb" fiel.

„(fö ift fein unnjefentlicber Unterfc^ieb, ob ^-ranfreic^ in einem 5^riege mit

•S>eutfd)lanb feine erfte Operationölinie an ber 9)Zaaö, ober ob eö jte an feinen

alten ©renken auffc^lägt, ob eö ben erften "Jelbsug, unb t)ielleid)t mebr al^

einen, mit ber (Eroberung ber 9^icberlanbe j^ubringen mu§, ober gletc^ beim

Einfang beö ^riegeö in bie inneren ^rooinjen üon ©eutfc^lanb oorbringen

fann. *5)ie britte ©arantie be^ nörbli(^en 0eutfc^lanbö tt)ar ber beträc^tlid)e

Strich t)on beutfc^em ©ebiet, ber ätt)ifd)en bem 9l\)i\n unb ber alten

franjöfifd)en ©renje lag. 3n biefem fcbr fc^ä^baren ^eftanbteilc be^

Q'^eic^eö befanben jtc^ jmei ber micbtigften feften ^lä^e t>on Suropa; er bot

eine ^ÜRenge ber brauc^barften politifcben ^ofitionen, er bot, tt)ie bie 9^iebcr--

lanbe, bem erften ilngeftüm cineö franjöfifc^en "Angriffs einen au^gebebnten

Spielraum bar. 3e$t ift ber Übergang über ben Q'^b^in — auf mc^r alö

einem fünfte biefeö Strome^ eine lei(^te unb unbebeutenbe ilnternebmung —
bie einzige ^iJlufgabe, bie fransöfifcbe Armeen ju be|tegcn b^ben, um bie nörb=

lieben Streife beö 9^eicbeg biö an bie '^öefer ober an bie Slbe ju burcblaufen.

'5)ie brei verlorenen ©arantien n^aren um fo fc^ä^barer für <S>eutfcblanb, alö

flc gerabe ben ^rooinjen beöfelben, bie burcb ibre geograpbifcbe Cage unb

burcb bie 9Zatur ibrer ©renjen am n^enigften gebebt jtnb, am unmittelbarftcn

jugutc famen. Obgleich bie ©efcbicbte beö 9^et>olutionö!riege^ an mebr al^

einem traurigen 93eifpiel gezeigt ^at, ha^ aucb t>k ftärfften natürlicben unb

fünftli(^en '^eftftigungen gegen einen unternebmenben ^einb n\6)t Sti(^ i)alUn

(önnen, unb ha^ einer jtegreicbcn "^rmcc ber '^eg in^ füblicbe ^eutfcblanb

fo gut alg ber ^eg ing nörblicbe offen ftebt, fo iff e« bocb im ganzen un-
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leugbar, ha% ber ^ejir! ätt)tf(i)cn bem ^atn unb ben 91Ipcn einem fcinblii^cn

Einfalt üiet größere Sc^tt)icrig!eifen entgegensufe^en ^at at^ ber 'Sejir! gmfc^en

bem 9}Zam unb ber ^^orbfee. ©er (entere ift ein auf allen Seiten geöffnetes

£anb, baö biö an bie ©renken ber Stammprot)in5en ber preu^ifc^en ^onarc^ic

!aum einen einzigen faltbaren ^la^, !aum einen einzigen fc^tt?ierigen 'pa%
!aum einen einzigen befeftigten ^un!t befi^t. ©aö Sc^icffal biefeö Canbeg

tt)irb jebeömal burd) eine ober sn^ei im offenen <5elbe gelieferte Sc^tat^ten

entf(Rieben werben, unb an biefe Sntfc^eibung ift jebeSmat ba^ 6d)i(ffal beg

ganzen 9^orbenS üon (Suropa mebr ober tt)eniger geknüpft." Seit bie Sc^njeij

ibrer ^Neutralität, bie „mebr noc^ bie <5rucbt ber ©emobnbeit unb einer alten

ununterbro(^enen Obferüanj, als ba^ ^erf politifc^er '^[Rafimen unb mili-

tärifcbcr Sntbaltfamfeit tt)ar", beraubt tt)urbe, liegt aud) Sübbeutfc^lanb
für ^xantxiid} offen. „(SS gibt alfo für Schwaben, für 93a^ern, für alle

»orliegenben '^roöinjen ber öfterreic^ifcf)en 9}Zonarcl)ie fortbin feine Sicl)erbeit

mc^r; bei bem erften Signal ju ^einbfeligfeiten fenfen ftc^ franjöftfcbe Gruppen

oon allen gebietenben (Gipfeln ber ^Ipen auf baS füblic^e ©eutfcblanb b^r-"

nieber. llnb ha t>k Sc^njeis jugleicb ben großen militärifcben 93ereinigungS=

punft 5tt)ifcben Stalien unb ©eutfcbtanb bilbet, fo gen>innen bie franjöfif^en

Operationen, im ©eift beS neueren ^riegSf^ftemS entworfen unb ausgeführt,

einen Umfang, einen Sufammen^ang unb eine ^raft, benen alle benachbarten

Cänber nur untt?ir!fame Scbranfen entgegenfe^en fönnen." 3talien unb
Spanien finb nur nod^ ©ebiete, n>o 'Jranfreicb bie „alte Unoerle^licb^eit

feines ©ebieteS mit neuen 93olln>erfen öerftärft'. ^ranfreicb ift üorjüglicb

bnxd) feine burcbauS m i l i t ä r i f cb e 93ilbung je^t allen (Sreigniffen gewacbfen,

fte xvax feine 9Nettung. „€in Staat, ber in einer je^njäbrigen
9?et)otution alle ebemaligen (Elemente feineS inneren 3u=^

fammenbangeS, alle ©arantien beS ©e^orfamS, alle ^unba =

mentc einer regelmäßigen unb frieblicben Suborbination oer--

loren, in welcbem fo lange bie©ett)alt benSepter geführt unb
eine gren§entofe 't^lnarcbie alle 95egriffe t)on Orbnung t>cr-

brängt \)at, tann nur burcb eine militärifcbc 9^egierung — bie

beSbalb nic^t gerabe eine tprannifcbe fein barf — gefüf)rt unb
5ufammengebcilten werben. 0ie Srfcblaffung ber militärifd^cn

Springfebern wäre in einem folcben Qtaat^ ber unmittelbare
Q3orbote ber (Srfcblaffung ber bürgerlicben, ber unmittelbare
Q3orbote feineS ilntergangeS." 3^r gegenüber fann „!ein einzelner

^ontinentalftaat eS wagen, unb feiner wirb eS unternehmen, eS fei benn, ba^

ein bringenbeS, unmittelbares 95ebürfniS ber Selbftoerteibigung i^n ba^u

5Wänge, auf eigene ©efabr unb Soften ju einem 5^riege mit ^xantxiiö) ju

fcbreiten". <5ür ^xantxdd) aber wirb ber „Scbaupla^ eineS jeben feiner

Kriege — baS ioerj oon ©eutfcblanb fein".

Preußen unb Öfterreicb muffen ftcf), ba 9?ußtanb unb^nglanb
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©en^, Sin curo|)äifcf)cr 6taatömanti bcuffcfjcr 9'Zafion

nur „5>ilfömäd)te" fein !önnen, gemcinfam frf)ii$en. ^ic Q3ercinigutig beibcr

mü^te aber im ©eiffe einer ^llian^, nid)t einer i^oalition gefc^Ioffen

tt)erben. „^ine öfferreic^ifc^-preu§ifrf)e 5?oalition iff auf eine ober bie anberc

^eife aüemal eine 5loalitionoon(i'uropa. ^a^ 93ebürfniö einer folc^en

Koalition tt)irb, tt)aö man auc^ fagen mag, nod) met)r a{§ einmal gefüllt unb

me^r atö einmal erfannt merben. So ift alfo fein tt)ir!famer ^lan jur '^luf--

rec^terl)altung eineö @leid)gett)ic^tö in (Europa, fobalb nic^t Öfferreid) unb

^reu^en gemeinfd)aftlid) baran teilnehmen, ben!bar. <S)ie Staat^funff,

bic fpetulatioe fott)obl alö bie prattifd)e, \)at mit feinen anberen Elementen

ju tun, alö mit benen, bie bcr '^ugenblirf il)r barbietet, unb n>enn fie bie Su»

fünft berechnet, fo gebt fte nur immer t>on bem, maö in ber ©egenmart feff

unb reell ift, nie t>on <\ufälligen perfönlidien 93eftimmungen, öon leeren Ät)po--

f^efen unb teeren ^öglic^feiten au§." 3e$t ift „bie ©en?alt auf ber 6eite

t)on <5ranfreicb, bie ©efabr auf ber Seite ber übrigen Staaten". ®ie '^nflc^f

t>on '^ettjunberern unb Parteigängern ^ranfreid)^ fei, ob eö „nid)t eben beö«

balb für bie übrigen Staaten unfd)äblic^ rrerbe, meil eö nid)tö mebr 5U

tt)ünfd)en unb nic^tö mel;r ju unternet)men \)ah^". £)b eö (Europa berühren

fönne, i)a%, \tatt fleiner Staaten, eine „gro§e republifanifc^e ^ad)t" fei, unb

maö t)ini>^rß ^^^ ©ro§ftaaten, „mit neuen Elementen ein neue^ ©ebäube ju

errid)ten" ? ®ieö fei freiließ t)a^ „ftärffte 9^äfonnement ber Sd)u^rebner be^

je^igen Suftanbeö öon (Europa. "^Iber ber dbarafter ber je^igen franjöftfdjen

'iRegierung gemäbrt feine ^ürgfd)aft für bic Sufunft." €ö ift erften^ gett)i§,

ba%, „tt>enn eine 9Dia(^t ju einem folc^en ©rabe üon (?influ§ unb ^räpon--

beranj im politifd)en Softem emporftieg, t>a% bie fleinfte "^llteration in i^rcr

^olitif gleid) eine allgemeine ^emegung befürd)ten lä§t unb alle 93erbältniffe

aufö Spiel fe^t, eö ^orbeif ttJöre, ^u boff^^r ^ö§ barum, m\l eö ibr 3nter=

effe, i^r bleibenbeö Sntereffe nic^t fein foU, nacb S^riegen unb Ccroberungen

5U ftreben, alle ^elt in Sid)erbeit leben unb jebe 93eforgni^ aufgegeben

»erben fönnte". 3tt>eiten^ ift ha^ „erfte unb natürlid)fte 3ntereffe einer jeben

9?egierung immer ba^, fid) felbft ju bebaupten. Sobalb bie 9\egierung fic^

in ber 9totmenbigfeit fiebt, burd) einen ftoljen unb fraftoollen ©ang, burc^

gro§e unb fübne Unternebmungen ibrer flnfenben Popularität gu Äilfe ju

fommen, ben 5^abalen einer aufftrebenben 'Jaftion ober ber Unrubc unb ün=

beftänbigfeit ibreö 9?olfeö entgegen§utt)irfen, fo tt)erben allemal bk fanfteren

SDZajimen bem 93ebürfni^ beö 'i2lugenblidö n?eid)en."

®te ^ünbniffe <tyranfreicbö unb ber europäifcben Staaten ffnb ganj ücr--

fd)ieben bebingt. „3n ber vernünftigen unb gefunben ^olitif mu^ man »or
alten <5)ingen unterfud)en, ob bie beftebenben 93erbältniffe mo^ltätig finb, ebc

man auf 9}Zittel benft, fie ju erbalten unb ju t)eren)igen. (Sin (Btaat, ber bic

ganje '3öelt tt)rannifierte, fönnte freilieb t>k 9D^arime, ba% |ebe '^lllianj, bie

feiner ^prannei eine neue ©arantie unb neue "^ßerf^euge gen^äbrte, febr ^rviid'

mä|ig unb b^i^f^i" f^i/ atg feine 'Junbamentatmafime betrachten. Seber
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<otaat mu§ bei bcr *2Ba^t feiner Q3ünbniffc bie Sorge für fein n>a^reö unb

bteibenbe^ Sntereffe (im ©egenfa^ mit bem 3ntereffe ber augenblidlid^en

^^eiöungen unb ber t)ergänfilic^cn Ceibenfc^aften feiner Rubrer), gugleic^ aber

bie möölidbffe ^ufre^terbatfung be^ aüsemeinen @teicb3en?id)teö ber SOi^a^t

ali tt)elcbeö mit bem mobren unb bteibenben 3ntereffe jebe^ einzelnen Staate^

;\u alten Seiten üoEfommen übereinftimmen tt)irb, »or 'klugen b^ben. ^er

(otaat, welcher ber auöfcblie^enb präponberierenbe ift, !ann unb mu^, in 9lüä-

ficbt auf i>a§ 3ntereffe aller übrigen, unb felbff in 9lüä[x(i)t auf fein eigene«,

gar feine ^ünbniffe f^lie^en . . . um ^ranfreicb« politifcbe ©runbfä^e in

9^ü(fjicbt auf feine Alliierten gu beffimmen, mu^ man njenigften« waxtm,

biö eö '^lUiicrte t>on ^ranfreicb gibt. ®ie, ttjelc^en man je^t biefen f(^meicbel'

baften 9Zamen beilegt, finb böc^ftenö feine S^lienten. 9Zur bann, n>cnn ftcb

•Jranfreicb mit einem ber größeren Staaten öon (furopa, mit einem »on benen,

bie big je^t nocb ibre Selbftänbigteit bebaupteten, unter freien unb gleichen 93e=

bingungen »erbinbet, nur bann erft tt)irb oon feinen Atliansen bie 9^ebe fein

!önnen. 'iHber aucb t>or einer folcben Srfabrung mag un« unter ben Je^igen

llmftänben ber gute ©eniuö t)on Suropa bettjabren! (Sine AUianj 5tt)ifcben

^ranfreii^ unb irgenbeiner Äauptmacbt beö 5^ontinentg ttJürbe, bei <5ran!rei(^«

obnebin fo entfcbeibenber 'präponberanj, eine 93egebenbeit t>on nicbt ju er«

grünbenben "folgen unb n)abrfcbeinli(^ baö Signal ju grenjenlofen Übeln fein."

©a« 93erbältnig <5ran!rei(^g 5U feinen ^ e i n b e n fteUt Äauteritje fo bar

:

<5ran!reicb ^at unb ernennt feine natürlichen ^einbe. @en$ mu^ ibm ent--

gegnen: „3n bem £ebrbu(^ ber b^beren ^olitü, ha^ b#t ber '^iffenfcbaft,

tt)el(ibe beftimmt, n)ie nad) bem Sbeal einer gefellfcbafHieben 93erfaffung bie

93erbältniffe ber Staaten untereinanber georbnet fein follten, finbet ha§

Kapitel üon ben natürlichen <5einbfcbaften feinen ^la^. Sd) üerffebe

unter natürlicber <5einbfcbaft nur ha^ 93erbältnig smeier Stationen, »elcbe

\f)vt geograpbifcbe, politifcbc ober militärifdbe ßage, ober irgenbein gemeinfcbaft'

licbeö unb bocb beiben nicbt gleicb erreichbare^ Öbjeft ber ^ätigfeit, ber ^e--

gierbe ober ber 9}^einung p einet beftänbigen Oppofition unb folglicb ju

einer beftänbigen, balb mebr, balb n?eniger regen unb aftioen Siferfucbt be°

ftimmt." ^ranfreicb unb (fnglanb aber b^ben „jene tiefgemurjettc unb

alle« umfaffenbe 9lit>alität, bie al^ ein« ber tt)icbtigften unb bebarrlicbften

(Elemente ber politifcben 93erecbnung ju bebanbeln ift". 'zUlit bem t^eftlanb

ftebt eö in feiner äbnlicben. ^o enbet ^ranfreicbö 'zOlad^t, 'tHuöbebnung unb

©efabr für ben kontinent? „3n unfern ^agen tjerftebt man unter einer

'^ad)t, bie Suropa ©eje^e biftiert, nicbt bie, tt>elcbe e^ unmittelbar,
fonbern bie, ttjelcbe eg mittelbar tut . . . 0er Sinn ber frangöfifcben

"SO^afime ift übrigen« beutlicb genug. S« foll je^t unb fünftig fein 'Sünbni«

mebr gefcbloffen tt)erben, ba^ <5ranfreicb nicbt für erlaubt unb beilf^i" erflärt

bat. ©ie« ift bie erfte 9?egel in ber neuen <5öberatit)t>erfaffung t)on Suropa!

^irb biefe 9?egel befolgt, fo gibt e« nirgenb« mebr *2Biberftanb gegen ^ranf-
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©en^, €in citro|>ätfc^cr Staot^utann bcutfc^er 9'Zation

rcic^: bie Strafe i^rer Übertretung ifti^rieg; an biefer traurigen "^Iternatioe

enbigen alle ^^luöfic^ten in bie Sutunft." ^ie -republifanifc^e franjöfifc^e

9^egierung mübt ftc^ um ein '^ünbniö mit — 9?u^lanb. „3c^ unterfuc^e

^ier nic^t, ob jemals hai tt>abre Sntereffe ber ruffifd)en 9\egierung i^r ein

95ünbnig mit <5r<in^reicb — t)a^ obne gän5lid)e 93er5id)tteiftung auf i^re alten

93erbältniffe mit Snglanb faum ben!bar ift — öorfc^reiben tt>irb: ic^ rebe

t)on bem 3ntereffe oon Europa, unb febe \z^t bie ^olitif ber einzelnen

Staaten nur allein auö biefem @eftc^föpun!te an. "t^lber aug biefem ©efic^tg»

punfte behaupte ic^ mit ber tiefften Überzeugung: t)a^ eine ruffifc^--

franjöfifcbe ^llianj unter allen politifcben ^onjunfturen bie gefabröollfte

unb üerberblicbfte fein mürbe; t>a%, menn bie europäifc^e ^olitit nod) irgenbcin

@efüf)l il)rer ^ürbe, \i)xex Stpecfe unb i^rer ^flic^ten übrig behielt, fte biefem

legten unb fd)rerflicbften aller Übel ibre legten 93effrebungen, ibre legten

Gräfte entgegenfe^en, unb bai, menn eö fid) je realifterf, bie Stunbe, mo ein

folcbeö Q3ünbniö i^ur ^irflicbfcif (ommt, alö bie ^obc^ftunbe aller Un--

abbängig!eit, aller 6icberl)eit unb aller 9\ube — au^er ber 9vul)e ber ©räber —
in Suropa betrachtet merben mu§." — ©ie ^ürf ei ftebt nocb alö *^u^enpoften

im fran^öftfc^en ^altül; ®en^ bemerft baju: „0ie großen Gegebenheiten, bie

(Europa t)on biefer Seife ^u ermarfen \)at, unb bie e^ »ielleic^t nofi) einmal an

feinen ©runbfeften ergreifen unb erfd)üttern merben, gehören ber Sufunft an."

3n ber fontinentalen ^nfid)t t>on Snglanb gebt ber öfonomifcbe
6tanbpunft nocb bem politifcben oor. @en^ gebt bem ganzen Umfang

be^ ^iberpartgrunbe^ gegen (^nglanb nad). Äauterioe nennt bie O^^aöt-

gation^afte drommeüö oon 1651; biefe fei eine „permanente 93erfcbtt)örung

gegen bie 3nbuftrie aller 93ölfer". ®en^ jergliebert fie. (fr t>erteibigt fie

al^ ein öfonomifcbeö Staatöprinjip, bai Snglanbö Cage politifiert i)at „3ebe

^Regierung \)at bai ooUftänbige 9^ecbt, bie Geförberung i^rer einbeimifcben

3nbuftrie auf bemjenigen "^ege ju fud)en, ber ibr (obne pofitioe 93erle$ung

ber 9\ecbte ber übrigen Staaten) ber ftcberfte unb jttJecfmä^igfte fc^eint. ^ein

Staat \)at ein 9^ed)t, ju »erlangen, ba% ber anbere feinen "Jßaren, feinen

Scbiffen unb feinen 5laufleuten ben ungebinberten Eingang ober überbaupt

ben (Eingang »erftatten foll. <5)iefe Gefugni^ eineg Staate^ wirb nod) un«

tt>iberfprecblicber unb einleucbtenber, menn baä, voa^ feine Snbuftrie unter-

ftü^t, jugleicb feine Sieb erb cit beförbert, ober tt>oi)i gar unter bie not=

tt)enbigen 93ebingungen biefer Sicberbeit gebiert . . . 3n biefem *5cille befinbet

ft(^ Snglanb. Seine Sicberbeit ift auf feine Seemacbt gegrünbet; ot)ne aus-

gebreitete S cb if f ab rt ift feine ausgebreitete Seemad)t benfbar; ber Scbiff^

fabrt ibre \)'6ä)fte '^uSbe^nung ju verleiben, mu^te alfo unb burfte o^ne allen

Stpeifel einer ber erften S^eäe eines britifcben ©efe^geberS fein. 933enn

^nglanb ben mäcbtigen ^ontinentalftaaten üon (Europa nur einigermaßen ba§

@leicbgemid)t balten, »enn eS bie Sicberbeit feineS infularifcben ®ehiet^,

tt)enn eS feine Unab^ängigfeit unb Setbftänbigfeit bebaupten toollte, fo mußte
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eg aÜeö unternehmen, um feine 6cf)iffaf)rt jur 93oUfommen|)eit ju ergeben."

®ie 9fZaci^tc{(e fot(^er Sc^u^ma§na{;men unb ^rol^ibitiosefe^e finb nicf)t öe=

ring; ^ier tt)av eö [ogar eine „*^ufopf erunß, ber (Jnglanb ftd) freimillig

unterttjarf, um baö obcrfte Sntercffe feiner unab^änöigen ^fiftenj auf eine

feffcre ^aftö p fteUen".

Q3ei bem „'^OZonopol" ber au§ereurot)äifcl)en 93efi^ungen ^ngtanbö ift

bie „gro^e ^rage nur bie, inwiefern t>a^ allgemeine Sntereffe t>on

Europa an biefer ober jener 93ertei(ung ber '^a<5)t, an biefem ober jenem

93erbältniffe ber ^erritorial^errfc^aft, an bem libergett)ici^t biefer ober jener

9^ation in ben curopäifd)en 9^ieberlaffungen unb 5?oIonien bangt". <S)iefc

93efi^ungen aber tt)aren „nie für irgenbeinen Staat eine unmittelbare
Quelle t)on Sinfünften, folglich aud) nie eine unmittelbare Quelle t)on politifc^er

©rö^e unb 9)^acl)t". 6elbft bei Spanien unb Portugal würbe bie bire!te

9?et>enue auö ben amerüanifc^en 93eft^ungen bie „unmittelbare ilrfac^e i^rer

6(^tt)ä(i)e unb ibre^ 93erfallö. ®ie Äerrfc^aft über einen folc^en 93efi^ wirb

nur n)i(^tig, infofern fie mebr ober tt)eniger mit einem anbern 93orteil ju--

fammenbängt. 'S)iefer 93orteil ift ber Ä anbei. ®urcb ben Äanbel allein

erlangen bie au^ereuropäif(i)en 93efi^ungen einen 'Jöert, ber Suropa intereffiert."

0aö englifcbe Äanbel^monopol für Suropa bebaupten jene, bie „ibren at-

tiö en 9lnteil am ^eltbanbel verloren baben". 0ie europäifcben ^onfumenten

genießen bie Q3orteile; aber ber öfonomifcbe 6tanbpun!t ift fein politifcber.

„©ag tt)abrc Sntercffe t)on Suropa tt)ill ben größten möglieben *5lor jebeg

cinjelnen Heinen unb größeren ^Sejirfe^, ben größten möglieben ^oblftanb

aller !ultit>ierenben unb fabri^ierenben unb !ommcr§ierenben 9^ationen. ^aö
n>abre Sntereffe öon Suropa tt)itl alfo, unb tt)irb unter allen llmftänben wollen,

ba§ jebc 9^ation an bem allgemeinen 9^eiebtum ber ^elt, mitbin aucb an

ben au^ereuropäifcben 93efi§ungen unb an bem Äanbel mit oft« unb it)eft=

inbifeben ^robuften fo öiel — unb wenn eö fxö) tun lie^e, m6)t mebr unb

nicbt weniger — teilnebmc, al^ ibre eigentümliebe Cage, t>a^ eigentümlicbc

^ebürfnig ibrer Snbufttie, ibre Anlagen, ibre ^äbigifeiten unb bie üotl--

ftänbigftc Sntwidlung ibrer gefamten probuftiocn 5^räfte e^ forbern. ^uö
biefem b^b^rn ©eficbtöpunft wünfcbt niebt allein ber menfebenfreunblicbe ^oö--

mopolit, ber fieb für ba^ ^obl aller Q3öl!er intereffiert, fonbern aucb ber

aufgeklärte Staatsmann, ber bie ©efe^e beS großen SufammenbangeS in ber

allgemeinen <2öeltö!onomie fennt, ta^ bei bem Snbe beS je^igen 5^riege^ jebem

pm Seebanbel beftimmtcn unb für ben Seebanbel gebilbeten Staate fein

gereebteS unb notwenbigeö 9}Za^ loon au§ereuropäifeber ^erritorialberrfcbaft

unb au^ereuropäifcber ^ommerjialinbuftrie wieber suteil werbe, ^ber man
^ütt ficb \a, biefen b^b^ren unb riebtigen ©ejtebtöpunft mit bem gemeinen unb

falfcben 5U öerweebfeln, ber ben gewöbnlicben klagen über bie britifcbe

Äanbelöfuperiorität gum ©runbe liegt. 3ener i)'6f)<iVi unb wicbtige ©eficbt^-

punft ift benen, bie in biefe i^lagen mit einftimmen, ganj fremb: wenn er
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©cn^, ^in euro^)äifc^et ©taatömann beutfc^er 3'iatiott

t)on ber *3J^cnge auc^ nur beßriffen tvcrben fönnte, fo Ratten bic 0e!(amationen

gegen Sngtanb fc^on längft \i)v Snbe gefunben."

©egen baö ^DZonopol ber britifd)en ^abrtfafe tt)erben äbnltc^e "^Irgu-

mente gebraucht. „®ie 93efc^tt)erben biefer <5abrifanten , 5^rämer unb ber

6taatömänner, bie \i)mn @ef)ör geben, ftnb gegrünbet, infofern jebe innere
Inferiorität, »ermöge tt)elc{)er bie Sinmobner eineö Canbeö nic^t einmal

ibre eigenen natürlicben ^oblftanböqueüen benu^en, eine üernacf)Iäffigte,

feblerbafte ober fatfrf) geleitete 9^ationQlöfonomie t>errät, bie immer unb unter

allen Umftänben alö ein n^efentlicbeö Übel betrachtet tt)crben mu^; fte finb

übel üerftanben, infofern bei einer fold)en Q3erfaffung ber Sutritt frembcr

3nbuftrie, t)a^ einzige mögliche Surrogat, mitbin fctbft für bie ^^ation, bie

frember Äilfe bebarf, ein augenf(^einlicber 93orteil ift; fie finb ungere(i)t aU
93efcbtt)crben gegen ^'nglanb, meil (Jnglanb meber für bie 9?obeit nocb für

bie ^rägbeit, nocb für bie Unfäbig!eit anberer 9^ationen, no(i) für bie natür=

liefen Äinberniffe ibrer 3nbuftrie, nod) für bie ^eblerbaftigfeit ibrer 6taat^=

oermaltung öeranttt)ortli(^ gemacht n?erben fann, meil ^nglanb !eine Q3ortt)ürfe

terbient, menn e^ auf erlaubten unb red)tlirf)en 'Jßegen feinen ^lei§, feinen

Unternebmung^geift unb feine 5^ünfte allentbalben geltenb ju machen fucbt,

tt)o ein tjorteilbafter <Bd}au\>ia^ ficb barbietet, meil bei biefer ^rfe^ung ber

feblenben eigentümtid)en Snbuftrie gemiffer ßänber burd) ben Überfd)u^ einer

fremben Snbuftrie nicbt nur bie 9^ation, njelc^e fie gebraucbt fonbern offenbar

baö ©anje gen?innt. '^enn (^'nglanb e^ jemals unternäbme, jener inneren

^nttt)i(flung berSnbuftrie in irgenbeinem ^ant>e ber '^elt burcb pofitioc

ioinberniffe, burd) ©ett>alt ober £ift entgegenjuarbeiten, bann, aber aud) nur

bann, tt)ürbe eö jeben 93ormurf üerbienen, womit man einen llnterbrücEer

hila\Ut; bann märe eö im offenbaren ^iberfpruc^ mit ben ^ünfc^en, ben

3tt)ecfen, ben 9\ed)ten unb bem Sntereffe aller anbern Ovationen, ein ge«

meinfd)aftlid)er ^einb unb bie ©eij^el üon Europa." ®en^ fcb^e^t feine

•Apologie mit einem feiner ipeiten Sä^e: „(Siuropa mirb ft eigen, obne
i>a^ (fnglanb b^rabfinfen bürfte; bie einfi(^tgt>ollen ^enfcben
in allen Cänbern ber Srbe merben faum mebr begreifen, tt)ic

e^ einft eine Seit geben !onnte, mo man glaubte, bie 91rmut
bcö einen mürbe burd) ben Oveicbtum be^ anbern, ober ber
9?eic^tum beö einen burd) bie "iHrmut beö anbern begrünbet."

So üollenbete er t>a§ 93u(^, e^e eö nac^ feinem ^lan fertig mar — bodb

in bem 9}^a^ unb Stil, in bem eö feinen 9Rubm um Ccuropa trug unb ju»

gleid) bie le^te Urfacbe mürbe, ba§ er ben ftanbbaften 93oben Öfterreid^g
unb Snglanbö betrat, in einem 9lugenblid, ber fein ^ort rechtfertigte:

„(f^ ift baß ^er! beö pra!tifcben Staatsmannes, t>k mirffamften Heilmittel

gegen bie gefelltcbaftlicben i^ranfb^iten ju fucben; t>a^ ©efcbäft beS Scbrift-

ftellerS ift üollenbet, menn er biefe ^ranfbeiten bejeicbnet unb ibre llrfacben

entmicfelt ^at" .o- *.- *. « f *.^
CJortic^ung folgt.)
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Wertet) t)on ßiliencron,

ber 9?lann nnt> fein 29ßert

93on

5/urc^ £cibcnfc^aftlic^!cit ber Seele, oaterlänbtf(^e ^eöeiftcrung unb

Gtanbc^suge^örtateit ocrttjanbf, burc^ bie "iyrtung i^rer fünfflerifc^en ^Segabuttg

oerf(Rieben, [feilen <S)etleü t)on Ciliencron unb (^rnff t)on '^öilbenbruc^, bie faft

auf ba^ 3a^r 3eit= unb ^Ifer^öenoffen gemefen, aber nie in perfönlic^e "Jü^lung

miteinanbcr gefommen finb, bie eigentlii^en bic^ferif(^en 93ertreter nx^t nur

ber ^reu|if(^-beutfc^en (finigungöfriege öon 1866 unb 1870/71, fonbern beö

ganjen großen Seitalterö "^Bil^elm^ beö Srften unb ^il^elmö be^ 3tt>eifcn

bar. ^ilbenbrudl) ift geborener ^reu^e, Ciliencron gehört gleid) bem <5rei|>errn

oom Stein unb 93lüc^er, gleich ^olt!e unb ^reiffc^fe ju ben meitfc^auenben,

oom a^nungöooUen ©eiff i^rer Seit berührten 9}Zännern, bie, untt)iberfte^li(^

angesogen oon ber mächtigen gefc^ic^tlid^-poUtifc^en Sc^tt)er!raft ^reufen^,

üon i^rem befc^ränften Äeimatlanbe meg fic^ mit ioerg unb Äanb ber jüngften

@ro§mac^t juwanbten, um an beren flar ernannter Senbung mitzuarbeiten

unb gleichseitig bie eigene bürftenbe Seele um bie unJ?ergleid)li(^en £ebenö*

tt)erte ju bereid)ern, t>k auö ber bett)u§ten Suge^örigfeit gu einem großen,

f(^öpferifc^ tt)ir!famen Staatö!örper erblühen. Ob fie jic^ mit ber Schärfe

bcö Sc^roerteö ober mit ber Schärfe beö ©eifte^, mit bem fe^erifc^en ^iefbli(f

beö ioiftoriferö ober mit bem iöerjenöfeuer be^ 0id)ter^ für ein hm^ ^reu^cn

8ufammen5ufd)tt)ei§enbe^ unb äufammengefc^tt)ei§te^ ©eutfc^lanb eingefe^t

ii)aben, fie alle jtnb 9)^änner ber ^at unb \f)x '^ßirfen ift @efc^icl)te gemefen.

0er ibeerfü^rer, ber ^reufeen^ Sc^mert fo meiftertic^ gelenft ^at, mar, tt)ic

^malb d^riftian t)on ^leift, auö bem bänifc^en Äeer in t>a^ pvm^i^d)^ über-

getreten, unb ein ®äne öon ©eburt mar ber ©ic^ter ber „"^Iblutantenritte",

ber im 9^amen feiner Seitgenoffen !ünftlerifd^eö Seugnig abgelegt \)at X)on

ben gemaltigen dreigniffen ber mettgefc^ic^tlic^en Kriege unb Siege.

Frisia non cantat — Holsatia non cantat, befagt ein alter Sprud), unb

oft genug t)at auc^ ber iöolfte Ciliencron betont, t>a^ ta^ „Cänbc^en ber roten

©rü^e" in ber "Jettöie^juc^t aufgebe unb bie ^unft für ittr>ai recf)t Über-

flüffige^ ^alte. dt üergleic^t Sc^leömig-Äolftein einmal mit ^xvei großen,

biö jur äu§erften SO^öglic^feit üollgeftopften ^D^e^tfäden, bie innig aneinanber

lehnen: „9^üct)ternl;eit, bein SRame ift Sc^leömig-Äolfteinl" ®a^ nieber»
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®ct(ct) »on Cilicncron, bcr ^ann unb fein <2öcrf

fäc^ftfc^e Q3oI! an ber ^affer!anfc mei^ t)tcl oon grauen 9^ebe(n unb öer-

t^eerenben Sturmfluten, ttjeniß »on Sonnenfc^ein unb Cebenöö«nu§, fein Ceben

iff 6orge unb Arbeit, 9Zot unb ©rucf. ^ö ift nid)t gefü^tooll, fonbern (ü^Ien

Q3erftanbe^, nic^t fange^freubig , fonbern i)ivh unb fpröbe, fd)n)erflüfftg unb

fc^tt)etgfam. €^ ^at ber 3abl nac^ ber beutf(i)en i'iteratur nic^t annä^ernb

fo üiele <3)ic^ter geftellt tt?ie Sd)tt)aben ober Getieften, ber 9?^em ober bic

Gc^n^eij. '^Iber finben bie tief gelagerten 5lräfte feiner ^böntajte unb ©efübtö*

leibenfc^aff einmal ben ^eg nac^ au§en unb tt)erben ^(eifc^ in einer tünftlc--

rif(^en '^erfönli(^(eit, fo entfenbet baö meerumfd)tungene Canb nid)t nur einen

an ^uc^t unb ^iefe überragenben ©id)tergeift n?ie ^riebric^ Äebbel, fonbern

auc^ folc^e feinen Q3oUblut!ünftIer n>ie ^t)eobor Storm, Cilauö ©rot^ unb

<5)et(et) t>on ßiliencron, bie ben erften gleirf) ju „fingen" miffen in fprubetnbcr

<5üUe unb ttingenbem ^obüaut.
l^iliencrong Q3orfat)ren fa§cn alö bänifd)e 93arone auf reid)en "^eubal»

gutem, ©oc^ ift ba^ @efc^led)t t>on Äauö auö ein bürgerliche^; erft im

ftebj^ebnten 3abrbunbert tt)urbe it)m ber '•^Ibel t)erlie|)en, unb auc^ in ber "Jolge

ift e^ manche unebenbürtige 93erbinbung eingegangen, ©e^ 0id)ter^ ©ro^«

mutter \x)av fogar bie '5:od)ter eineö ^leibeigenen. 0icfe €^e ^attc bie »er--

bängni^ooUe ^ir!ung, ha^ bie l^inie fid^ oon reichen (Srbfc^aften au^gefc^loffen

fab unb verarmte, bocb bebingte fie aurf) eine gefunbe '^Iutauffrifd)ung, unb

ber <3)i(^ter l^at aüejeit ben bäuerli(^en ©nfc^lag in feiner 9^atur frob unb

banfbar betont, ^ud) bat>on abgefc^en flo§ eigenartig gemifcbteö ^lut in

feinen 't^lbern. 93on ber oätertic^en Seite i)cx normannifcbeö, üon ber mütter-

lichen t>a^ einer porfugiefifcben ioerjogöfamilie. Seine 9}Zutter mar geborene

'iHmerüanerin unb in (fnglanb erlogen morbcn. Sie i)cit ibre Ciebe jur eng=

lifcben Sprad)e unb ©ic^tung auf ben Sobn übertragen. Q3or allem aber

gebt auf bie fcböne unb üorne^me, gemütvolle unb h^QühU ^rau feine (ünftle=

rifcbe '^^nlage jurüd. ^nd) ber 93ater mar ein feiner unb lieben^merter

lO^enfcb- ^v ftanb alö kleiner 93eamter im bänifc^en Sotlbienft, bocf) fonnte

bie gebrüdte Lebenslage feinem t?ornebmen Stanbeöbemu§tfein feinen 'ilbbrucib

tun. QSeiben (Altern blieb l^iliencron j^eitlebenö in banfbarer Ciebe üerbunben.

Sein ©eburtötag ift ber 3. 3uni 1844, feine ^aufnamen tauten 'Jriebric^

("Jri^) '^bolf ^fel; ben 9^amen <3)etleo f)at er erft aU ©ic^ter angenommen,

unb jmar nad) einem „gan^ oerrüdten ^au^" unter feinen 93orfabren.

3m (flternbaufe maltete ein ebrbarer, frommer unb liebevoller ©eiff.

93on treuefter Sorge umbegt, mürbe £iliencron in äuferlidb rec^t befc^ränften

Q3erbältniffen auferlogen, ^a brei anbere ^inber in früber 3ugenb ftarben,

mucb^ er jiemlicb einfam beran. (fr mar von j^artem 5^örperbau, ffiU, fcbeu unb

jur Träumerei geneigt, "^luf ber ©elebrtenfcbule feiner 93aterffabt ^iel tat

er 1t(^ feineömegg b^rvor; faft ein.'^ig bie ©efcbicbte 50g ibn ebenfo fe^r an,

mie ibn bie 9[)?atbemati! abftie§. ^rü^ jeigte ficb eine muftfalifcbe Begabung,
unb frü^ regte fid) au^ tiai Solbatenblut in ibm. ©er 93ater feiner 9}Zutter,
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©cnerat t)on Warfen, ^aftc im amcri!amf(f)cn 93efrciunö0!ricöe mifgcfäm^ft

unb ^a[|)in3ton ^jerfönlic^ na|)eöeftanben. @Iei(^ i^m unb manchem ßilicn--

cronfd)en Q3orfa^rcn tüollte auc^ <5i^i^ Offtjier tüerbcn. ®a ba^ für einen

ioolfteiner bamat^ in ©änemar! ni(^t möötic^ tryax, tarn nur ba^ preu^ifd^e

Acer in ^rage. 9la6) 95efuc^ ber (Erfurter 9?ealfc^u(e unb priüater 93or--

bereitung beftanb Ciliencron im 3a^rc 1863 bic ^äf)mx(i)§pvnfnnQ unb n?urbe

1865 Leutnant, ©en 5?rieg üon 1864 mitäuma(i)en , ber fein Äeimatlanb

mieber in ben O^ing beö gro§en 9?eic^e^ einfügte, tarn er nic^t in bie Cage.

(fr |>at n?ä^renb feiner je^njä^rigen £aufba|)n alö Offizier fieb^e^n ©arnifonen

in ben üerfc^iebenften preulifd^en ^roöinjen kennen gelernt unb 1863 anö) bie

(fr^ebung in ^olen miterlebt. 9[Rit £eib unb Seele 6olbat, jeic^nete ftc^ ber

tapfere, njieber^ott »ermunbete junge Öffijicr in ben 5^riegen von 1866 unb

1870/71 avi§ unb brachte gmei 5^rieg^orben, barunter t>a^ (Siferne ^reuj, ^eim.

<S)ic 5^riege tt)aren fein grö^teg, entfc^eibenbeö ^rlcbniö; fein ganjeö Ceben

lang ^at er al^ ^enfc^ unb aU ®i(^tcr t)on biefen (Erinnerungen geje^rt.

3m "^rieben finben xviv i^n in feinem geliebten 9[)Zain5 unb in ^otöbam.

^r tt)ar tüchtig im ©ienft unb allbeliebt im gefelligen Greife ber ^ameraben.

9^cben ber leibenfc^aftlic^en Ciebe, bie i^m feine jungen Reiben fcl)uf, feffelten

ben rafc^ entflammten 9}Zann mit feinem leichten ^tut unb 6inn ja^lreic^e

Liebeleien, bie i^n in Scl)ulben ftürjten. Sc^on 1875 mu^te er i^rettt)egen

al^ ^remierleutnant ben "i^bfc^ieb erbitten, ber i^m o^ne ^enfion „be^ufg

^u^manberung" bewilligt tt)urbe. Sr ging nad) ^merifa. ©ort ing Äeer

einzutreten gelang i^m nic^t. 93ielme^r mu^te er fic^ alö Sprachlehrer, ^e--

reiter, Stubenmaler, 5?laoierle^rer unb ^laoierfpieter in elenben i^neipen bit(er=

fc^tt)er burc^fc^lagen. (fö finb 5tt)ei buntte Sa^re, bie er in ben Q3ereinigten

Staaten üerbradjt \)at, unb t>a er felbft ben Schleier feiten unb tt)enig lüftete,

tt)iffen tt)ir faff nic^tö über fie. (Er tt)urbe üon „biefem fcl)eu§ti(^en, efet^aften

Canbe", tt)ie er "^Imerüa in einem '53rief an feinen treueffen 3ugenbfreunb

t)on Sedenborff nennt, fo ftar! abgefto^en tt)ic einft ber 0id)fer Ccnau.

©leic^ n)ibern?ärtigem (Sefc^mei§ i)at er bie (Erinnerungen an biefe fc^limmen

3a|)re rafc^ t>on fic^ abgefc^üttelt, unb fo ift es begreiflich, ha^ tt)enig auö

i|)nen in feine ©ic^tung übergegangen ift.

®aö 3a^r 1877 fie^t \i)n n?ieber ba^eim. <5)urd) iföniglic^e (Snabe tt)irb

il)m je^t bie "^enfion unb bie ^rlaubniö jum fragen ber Uniform juerfannt.

(Er mac^t freubig alle militärifc^en Übungen mit — biefc ^oc^en finb immer

Oafen im (Elenb feinet ©afeinö — unb bringt eö noc^ biö 5um Hauptmann
ber 9?eferüe. 9^act)bem ein Q3erfucf), fid) atö @efanglef)rer burc^jubringen,

mi^glüdt xvax, gelang eö i^m, in ben preu^if(^en 93ertt)altungöbienft über-

nommen äu tt)erben. Sec^ö 3a^re lang amtete er erft alö Äarbeöoogt in

^ellroorm unb bann alö 5?ircl)fpiett)ogt in ^elling^ufen. ®a^ 9D^ufter eineö

93eamten mar ber „©anjbaron" feine^megö. *iHber ber ©ic^ter t)at fiel) ^ier

gefunben. ^ief ift er ^ier J[)ertt)ac^fen mit ber ^eimifc^en Scholle unb i^rer
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©cfc^ic^tc, tief einöetaud)t in O^atur unb 93ol!ötum feine« Stamme«. <S)a«

©ebiet be« "^Battenmeere« unb feiner Äaüigen mit <5)eic^ unb Schlief, mit

'3Jiarfci)en unb ^nicf« \)at fic^ fein 9Zaturgefü^l bamalö erobert. Sein äußere«

Ccben litt fcbmer unter 0ruc! unb 9^ot. Sine menig glücflic^e (S^e löfte er balb

toieber, unb feine Sc^ulDenlaft bemog ibn 1885 abermal«, um feinen ^bfc^ieb

einjufommen. €r oerblieb im (einffäbtifd)en ^eUingbuf«"/ feinem *=2lbbera (tt)0

er auc^ eine jmeite (fb^ einging), in ber Hoffnung, alö ^ic^ter burcb^ubringen.

9^ac^bcm er einige ^uöroablfammlungen au« feiner C^rif in ^riuat'

brucfen i)atU ausgeben (äffen, bie ibn noc^ jiemUc^ unfelbftänbig unb unfertig

jeigen, ^atU er im 3abre 1883 au§er feinem erffen 0rama aucb t>a^ 93änbcben

„^Ibjutantenritte unb anbere ©ebid)te" in bie Öffentlicb^eit gegeben, '^bix

obtt)ob( e« <5erbinanb "^loenariu« unb 5tlau« ©rotb öffentlid) unb Storni

brieflieb warm begrü§ten, ber erfebnte ^iberball blieb aucb biefer bebeutenben

^unftleiftung üerfagt, bie an 3eitfd)riften eingefanbten ©ebicbte erbielt

ßiliencron in ber9\egel n?ieber jurücf, unb t>on fd)riftftellerifcben (finnabmen

toax faum bie 9\ebe. „93iUa Äungermebrbicb" nennt er feine armfelige 2ebm-

i)ütt6, ftcb felbft nocb im 3abre 1903 ben „©ebicbtebaufterbänbler". 0ie "Jolge

tpar örücfenbe Sorge um« täglicbe 93rot. ®er <S)i(^ter bat oft Äunger gelitten

unb !onnte nicbt einmal immer 'Rapier j^um Scbreiben unb bie 'Sriefmarfen jum

*iZlbfenben feiner 93Zanuffripte erfcbtt)ingen. <S)er einzige, ber ibm jumeilen ein

paar 9)^art borgte, tt>ar — ber ©ericbtöooUjieber. Smmer oon neuem mu^te

er, auf ba« fcbroerfte gebemütigt, ^fänbungen über ftcb ergeben laffen ober

ben Offenbarung«eib leiften. 9CRebr al« einmal i)at er bie ^iftole au« bem

haften gebolt; aber e« roar bei ibm tt?ie bei feinem 93reibe Äummel«büttel:

„ber träftige, gute 5\'ern feine« 3nnern" lie§ ben ©ebanfen, ficb felbft ju

töten, nicbt n>eiterteimen.

3m 3abre 1890 ermögticbte ibm eine (3ahz ber Schiller = Stiftung einen

einjäbrigen '^lufentbalt in 9)cüncben. ®a \)at er aufgeatmet unb jum erften

9Dtale genießen bürfen, tt)a« eine gro^e, geiftig rege ^tatit ju bieten ^at

„0er i^k[m '^lufentbalt", fcbreibt er an ^imm ifröger, „\)at in tiefgebenbfter

'Jöeife auf mid) gewirkt, ^a« an intereffanten 9)Zenfcben, ^ircben, ^^ufeen,

'^aläften, iöütten, n^a« an färben, £eben ju oerfcbludcn mar: id) ^ah'^

mit ben burftigften kippen eingefogen. 3e^t ober nie ift für mid) bie '^Beiter--

geftaltung meine« Talente« geroefen. Unenblid) frucbtbringenblü" 9^äcbft

ber ^reunbfcbaft mit ©leicbftrebenben wie ^. @. donrab, 9. 3- 93ierbaum,

Äeinrid) 9\eber unb Äugo ^olf beglüdten ibn über alle« bßi§e Ciebfcbaften

mit berben 5?inbern be« Q^olfe«, bie ben Quell feiner 0id)tung bo<^ auffprubeln

liefen. (Ein leiber nur furjer ^lu«flug über ben 93renner nacb 93erona fübrte

ibn an bie Scbtvelle be« gelobten £anbe«, ha^ er fo gern genauer fennen

gelernt f)'dtti. ^ro^ allen Sntbebrungen aud) ^kv war bod) bie« 9D^üncbener

3abr für ben ^D^enfcben Ciliencron eine Seit be« ©lud« unb ber ^uffrifcbung.

0en ©icbter \)<[t e« im ©runbe wenig bereicbert, unb unbebenllicb febrte er
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in ben ftamm^affen 9^orbcn ^müä. 3m norbbeuffd^cn <5tci(^tanb unb im

preu§ifci)cn Staat tx>u§tc er bic \taxUn "^öurjeln feiner ^raft.

(Er lie^ ftc^ in *iHttona nieber unb traf üon ^ier an^ bem titerarifc^en

£eben Äamburg^ na|)e. ^ud) feine gttjeite (f^e töfte er. ""^Il^ bie 6c^ulben--

laft bie er gteic^ bem junflen Schiller wie eine Gträflingöfette hinter fvi) ^er

50fl, i^n 5U erbrücfen bro^te, »eranftatteten ^reunbe eine öffentliche 6amm=
lung für i^n. ®er (Ertrag tt)ar befc^ämenb gering. ®a übertt>anb fic^ ber

ftolje 9}Zann, ber lieber gegen eine mit ^artätfc^en gelabene 93atterie an»

gegangen n)äre, aU reifenber Q3orlefer feiner ©ebic^te öffentlid) aufzutreten.

(Er tat alleg um ber 9}Zöglic^feit tt)illen, itc^ einen eigenen Äerb gu

grünben unb bie ^ocl)ter eineö 9!}Zarfc^bauern, bie i^m eine ^oc^ter gefc^enft

i)atti, heimzuführen, aber — „fein Äüfung" ! „3eber aud^ ärmfte ^orffte(^er

ober 93efenbinber auf ber Äeibe: i^m iff'ö ertaubt ju heiraten, tt)eil er fein

^inb ernähren fann id) nid^tl" So klagte er. 0a griffen ^elfenb

reiche ©önner unb <5reunbe ein, an i^rer Spi^e (Elifabet^ <5örfter--9'Zie$fcl)e,

unb in 'i^lt--9^a^lftebt bei Hamburg fanb £iliencron bie le^fe liebe Äeimat,

geno^ er ein le^teö reic^e^ (Satten» unb Q3aterglü(f. ©ap l^atte x^m t>a^

6^icffal in 9?ic^arb ®e^mel, ber na(^ 93lanfenefe gebogen tt>ar, ben g«--

liebteften ^reunb feineö Ceben^ gefc^enft. 9^ur bie 9^ot umg tägliche 93rot

wollte üon feiner Schwelle biö jule^t nicl)t weichen. Snnerlid) jä^nefnirfc^enb,

äu^erlic^ gute 9}^iene zum böfen 6piel mac^enb, ftieg er 1900 auf 'SÖotzogenS

(iberbrettl, zog er bi^ an fein Cebenöenbe um fcl)nöben £o^n al^ 93orlefer

burc^ bie £anbe. '^Benigftenö würbe er baburc^ üotfötümlic^ ; bie 'Jeier feineö

fec^Z^öf^^" (Seburtötageg bewies eö i^m. ©ie 93erliner 93erleger Sc^ufter

unb Cöffter konnten eine ©efamtauögabe feiner Schriften wagen, ^in Syrern

folb, ben i^m 1903 ber i^aifer au^fe^te, ^alf i^m bie legten Sc^ulben ah-

tragen. 3n feinem ^obeöial;re 1909 erfreute i^n bie Unioerfität 5?iet burc^

93erlei^ung beö (E^renboHtor^.

®ag le^te, tt)a^ ber eifrig 6cf)affenbe jtd) gönnte, war eine langerfe^ntc

^a^rt mit ^rau unb i^inbern an bie Stätten ber 3ugenb, ben 9^^ein unb

bie lott)ringifci^en Sc^lact)tfelber. ^ief ergriffen grüßte er bie alten ^lä^e.

€ine Srfältung, bie er mit ^eimbracl)te, warf i^n auf^ 5^ran!enlager.

'^^antafierenb glaubt er fid) im Sc^lac^tgewü^l; man fpielt il)m noc^ ben

^urfürftlict)en 9^eitermarfc^ unb ben zeitlebens über alleS geliebten .öo^en-

friebeberger 9}^arfd), ben „prächtigen Sc^lac^tentzünber unb Siegentflammer",

unter beffen klängen er feinen „"teilten ^ac^lmeiffer oom ©ragonerregiment

'•2lnöpact)--93ai)reut^" i)at fterben laffen imb ber auc^ ^ilbenbruc^ Z" ®vahi

geleitete, unb „t)a^ treufte Äolften^erz ^at auögefd^lagen" — wie eS in feinem

©rama „'5)ie 9^an^ow unb bie ^ogwifct)" ^ei^t — am 22. 3uli. (Er ging

bal)in, fo fagte ber ^reunb an feinem Sarge, „o|)ne <5urc^t t)or ber ewigen

9^ac^t, ol)ne Hoffnung auf einen jüngften ^ag, fonbern mit reiner, ruhiger (E^r--

furc^t oor ber unerfa^lic^ unerfcl)öpfliefen 9)^ad)t, bie unö leben unb fterben läf^t."
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II. ^crfdnlic^fcit nnt> ^eltanfc^auung.

0ieben 3a^re t)or feinem ^obe (ernte i(^ l^iliencron fiüd)tig (cnnen.

Obgleich bomalö fc^on ben Sec^jigen na^e, cr[d)ien er um je^n 3a^re

jünger. €r gab ficf) nid)t b(o§ jugenbüc^, er mar eö njirflic^. 6ein'^uf=

treten war forfd), er fprad) unb Iad)te oiel, man ^atfe bcn (finbrurf eineg

urgemütlichen famofen 5lerlö. ©er {(eine, runb(id)e, aber fid) fe()r ftraff

(;a(tenbe unb bemeglid^e '^D^ann mit fd)n»ar5em ©e^rod unb ftetö auffallenb

i)i\i gen?ä()lten 93ein!leibern n>ar tai llrbilb beö Offisierö a. ®. ober 5. ©.
oon etroaö !(einftäbtifd)er (Jleganj. 93orne^m(ic^ fennjeic^nete i()n bie

fd)narrenbe unb „fräc^jenbe Ceutnantöftimme", bie er fe(bft fid) jufc^reibt.

©en <5)ic^ter ober gar „9[)?eifter" bar5ufte((en (ag i^m, auc^ im rein (iterarifc^en

Greife, unenb(id) fern. „Qt^ ift gerabeju mein 3to(5," fd)reibt er einmal,

.,ba§ id) immer für einen *5ßttmaren()änb(er gel)alten merbe ! Sntfe^lid^ w'dv^

für mi(^, fäl;e ic^ an^ tt>ie ein ©ic^ter"; unter einem „©id)ter" ftellt er fic^,

einem anberen 93rief zufolge, „einen Sd)mierrod oor mit ölburd)tränften,

,tt)allenben' langen Äaaren, angefränfeltem Äembe, t»ierteö Stodroerf pp., bie

klugen im '^ßal^nftnn roUenb pp.". Sr freut fid) feiner „biden 93urgunber--

baden unb feineö Bierbrauer-, 9\ittmeifter-- unb @utöbeft^ergeftd)tö". ®er
runbe, ftumpfe 5\opf obne fc^arfe Bnien jeigte mit bem sollen, leid)t an-

gegrauten Äaar im turs gehaltenen 93ütftenfd)nitt, bem flotten, langen

Schnurrbart, ben breitfläd)igen roftgen fangen unb bem be^aglid)en <5)oppel'

ünn nid)t^, tt?a^ auf eine tiefe 93efonber()eit gebeutet \)ätU. 91ud) bie „blau=

grauen, luftigen "klugen", üon benen i)a^ ©ebic^t „9\onbel" fpric^t, befagten,

etn?a^ oerfc^leiert unter ben fc^ttJeren Cibern liegenb, auf ben erften Blid

nid)t t>iel.

•i^lu^ feinem "^luftreten unb ben befannteften feiner ©ebic^te formte fic^

im ^ublifum ein fefteö 93ilb: ©et(eö t). Ciliencron, ber oerbumme(te ©ranb--

feigneur unb 6^u(benbaron, ber fede Draufgänger unb (ieben^roürbige

öd)tt?erenöter, ber 93ruber ^ieberlid), ber baö Ceben auf bie leichte '2I(^fe(

nimmt unb o()ne Q3ebenfen jebe^ 'Slüm(ein pflüdt, t>a^ ibm am 'SJege hiüi)it,

ber in f\6) felbft oergnügte ^riebmenfc^, ber oon einem füfen v!}^äbe( gum

anberen flattert, im ^rin!en feinen tÜZann ftellt, in allen Sd)lemmern?irt--

fd)aften Stammgaft ift, leibenfc^aftlic^ gern auf bie Sagb gebt, nac^ tt)ie oor

für baö SDZilitär fd)tt)ärmt, fic^ nid)t genug tun !ann, ben frieb(ic^en 93ürger

aB pebantifcfyen ^bi^if^^i^ "^^ engberjigen Spieler läcf)erlid) p machen, unb

mcbr auö 6port unb i?iebbaberei nebenher auc^ nod^ mit rafc^er unb leichter

Äanb eine 9}Zenge '^üd)er üoU leben^luftiger ßieblein in bie "^elt tt)irft.

^ber ba§ ift mit nickten ber gange, ift nid)t einmal ber ^albe Ciliencron,

fonbern nur ein Stüd feiner Oberf(äd)e. 6c^on bei 2eb§eiten ift er, unb

ni^t obne feine ^bfic^t unb Sc^utb, t>on biefer einfeitig--fatfd)en, ibm fo un-

günftigen £egenbe umfponnen n?orben; alö er fie abftreifen tt?ollte, tt?ar eg
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f(^on 5U f^ät. (fr |)attc bie ^elt fo fe^r an bie xOZa^fe öett)ö^nt, i>a^ man

ftc für fein tt)a|)reö ©efi(^t ^ielt

3ur £ebengmaö!e greift gcrabc bcr fein Q^axUte Snnenmenfc^, jumat bcr

^ünffler flern, um ftc^ gegen t>a§ täppif(^e Subrängen ber 93ietäUoieten,

gegen ta^ (Einbringen in feine 6eek ju fc^ü^en. Sfolbe ^urj fc^rieb mir

einft auö ber Erinnerung über Ebuarb SDZiJrüe, eö i)aH \i)v gefd)icnen, aU
fei fein jur Gc^au getragene^ ^efen beö fc^lic^ten emeritierten ©orfpfarrer^

„nic^t fein eigentliche^ ©efic^t gewefen, fonbern eine teic^t üorgebunbene

SDZaöfe, hinter ber er fein ma^reö ©efic^t, einen feinen ©riec^enfopf, üerftcrft

\)abs, ettt»a auö 6c^eu »or ber groben 9^eugier ber £eute, ober meil i^m bie

fct)ttjäbifc^en £üfte ju rau^ tt)aren". ©oet^e fe^te, um nic^t erbrücft ju

»erben t)om Sulauf ber breiten 9}Jaffe, bie ^a^U beö Ol^mpierg ober be^

©e^eimratö auf, bie i^m nur ju oft ben unausrottbaren unoerbienten Q3or--

tt)urf ber 5lälte unb Selbfffuc^t eingetragen i)at 6c^on ber 6c^üter £iUen=

cron fc^rieb fic^ bie ©oet^efc^en '^öorte auS: „£a§ bi(^ nie erraten. 5lennt

man bic^ gans, fo oerlierft bu alle 93cbeutung." Unb ber alte ©ic^ter beö

felbftgefc^ic^tlic^en 9^omanS „Ceben unb £üge" lä^t feinen Selben fagen:

„QBären ttjir nic^t fofort verloren, menn ttjir unS einanber obne ^a^Un
geigten?" ^uc^ ßiliencron wav bei aller ^Zatur^aftigfeit unb '2ßirtlic^feitS--

freube ein feiner unb tiefer Seelenmenfc^ , unb auS ber „ftarfen innerlichen

^eufc^^eit" |)eraug, auf bie er fic^ ©uftao ^alU gegenüber einmal beruft,

bebiente an^ er fiel), um nic^t fic^ unb fein 3nnerlic^fteö preiöjugeben,

einer „Hmganggmaöfe", bie er t>k '^O^ienc beS ^ammer^errn nannte,

^enn er, nidjt ettt)a in einer bic^terifc^en Srjä^lung, fonbern in einer ^uc^=

befpred^ung, anhebt: „3c^ fi^e gern mit jungen, liebenöwürbigen , luftigen

springen an einem fc^önen, fct)n)ülen Sommerabenb auf ber ^errajfe beS

^ergfc^loffeö. Unfere Stimmung ift übermütig, "^öir trinken ^ommer^ fec

auö fpi^en E^ampagnergläfern • . .", n?enn er t)orgibt, balb mit reigenben

©räfinnen gu binieren ober mit ftolgen S^omteffen auöjureiten, balb glängenbe

SagbgefeÜfc^aften mitgumac^en, fo ift baö feineSmegS finblic^-linbifc^e ^ra^l=

fuc^t. (fö ift oielme^r einerfeitö bie ^luc^t beS ^|)antafiemenfc^en auS beS

l^ebenö brücfenber Enge in bie njeite ^rei^eit beö ^unfcbtraumS, anberfeitö

ber Stol§ beö oft bittere 9^ot leibenben Enterbten, ber fic^ nic^t »on Äing

unb 5l^un5 ^ineinfc^nüffeln laffen n?ill in fein (Slenb. "^iber fein tt)a|)reö

©efic^t ift eg aud) nic^t, tt)enn er, namentlich gegen t>a^ (Snbe feinet Cebenö

bin, in fielen feiner üon ®e|)mel n?ol;l gar ju 5a|)lreic^ unb unbebenflicf) t)er=

ijffentlid)fen 93riefe fic^ alS haßerfüllten SO^tenfc^enoeräc^ter unb brutalen

9D^aterialiften ^inftellt: „3n ben 6taub, in ben 6c^mu$ jebe 5^unft, bie

!ein ©elb einbringt!" £iberl;aupt barf man feine Briefe fo menig n?örtlic^

nehmen, tt)ie man feine ®ict)terauöfagen alS genaue 6elbftbe!enntniffe auf-

faffen barf. 60 fcl)reibt er jum Q5eifpiel im 3a|)re 1900, gum erften ^ai
in feinem Ceben benfe er an 6elbftmorb, unb boc^ fprec^en feine Briefe
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3at)rje^nte ^inburd) immer »ieber t)on tiefet ^bilcf)t: ein ^etveiö übrigen^,

t)a§ eö ftc^ um feinen feften 93orfa^ b<^nbelfe. llnb 9}Jaöfe n?ar eö mieberum

in ber 9\e9el, njenn ftc^ i?iliencron auf bem £iberbrettl ober in feinen 93or--

lefungen unb ben biefen folgenben „gemüt(id)en" Gi^ungen fo bannloö fröb^icf)

unb Uebenött)ürbig gab. ^er t>on ben ibtn gönnevbaft Sutrinfenben abnte

tt)obI, trelc^e "Folterqualen ber anfd)einenb fo gut ©elaunte mit Iäd)etnbcr

•^Ociene au^ftanb. "^ic anberö flingt eö, tt)enn er, nac^ feiner "i^lrt freilief)

oft mo^Ioö auftragenb unb nic^t o^ne ®algenl)umor, ben Q3ertrauten über

folc^e "^Ibenbe fein Äerj auöfd)ütfet. ^a fpric^t er üoll ticfften 9lbfd)eu^

»on ben „fürd)terlid)en '^leifen" mit feinem „6rf)mierentl)eater", üon feinen

93aia5(^ofal)rten al^ Sirfuöbireftor. <5)a üergleic^t er fic^ angeefelt mit ber Äure,

bie fic^ oerfauft, t)erjid)ert, t>a% er fid) an^ T^erjtt»eiflung über alle Demütigungen

grenjenloö befoffen \)ahe, unb f lagt ergrcifenb : „^ö ift bie tiefe ^ragit meinet

i?eben^: t)a% mein ganjeö innerfteö 6ein auf tieffte (Jinfamfeit geftellt ift,

unb immer metjr mu^ ic^ mic^ in bie breitefte Öffentlid)feit jerren laffen".

3unerlid) n^abrbafter alö in feinen fd)einbar objeftioen 6elbft5eugniffen

ftellt fid) ein 5lünftler in feinen '^Berten bar. ©leid)tt)ol)l i)at [\d) jeber 93er=

fuc^, ein Ceben auä einer .^unft ober eine ^unft auö einem lieben abpleiten

unb 5U erflärcn, ber größten T^orfic^t ju beflei§igen. 9Ößol)l beftebt ©oet^eö

'Jßort ju 9?ed)t, ba§ ©ebalt ber Did)tung immer ©ebalt be^ eigenen Cebenö

fei, aber niemals barf bie alte "Jormel ^rlebni^ unb Dichtung jur plumpen

©leic^ung gemacht merben. ^ein .^ünftler, auc^ nid)t ber fonfequenteffc

9^aturalift, bietet einen einfallen '2lb(latf(^ oon äußeren ^atfäd)lid)feiten.

£lnb gerabc bie ftärffte (?rtebniö!unft ift ^a^rbeit unb Dichtung, 2eben unb

i^üge. "ijmein baburd), ba§ ber ^ünftler feinem Ceben eine au^er ibm, für

f[(^ bcftebenbe ^orm tjcrleibt, erbebt er eö in eine nic^ttt)irflic^e ^elt ber

^^antafie, beö 6t)nibol^, beö 3beal^.

"Jöic fteüt fic^ un^ nun, n^enn tt)ir biefer 5^unfftatfad)e 9'?ect)nung ju tragen

unb l)\nUv i?iliencron^^ 9DZaö!e ^u bringen fuc^en, beö Dic^terö ^erfi5nlic^feit

unb i?ebenöanfc^auung bar?

Ciliencron ift fo rec^t ta^, xvai ©oet^e bemunbernb eine 9^atur nennt,

eine bei aller Q3ielfeitigfeit unb Q3ett)eglid)feit ungebrochene, in ftc^ einbeitti(^e

^erfönlic^feit t»on elementarer ^riebbaftigfeit. Unb jttjar ift er nicbt nur

eine fräftig bejabenbe, fonbern eine bs'^rifd)-"forbernbe 9tatur, ber gerabeju

ettt)ag Äeibnifcb'^ilbeö anbaftet; eine 9^atur, für bie ber Ä^ampf nicbt blo§

bittere Cebenönotmenbigfeit, fonbern, al^ eine ber böd)ften "Formen be^ £ebenö=

gefüblö, 5ugteic^ i^ebeneibebürfniß unb £eben^genu§ ift.

Äo^ tocbt mein ^ufcb, \)^ü flirrt mein 6cbilb

3m "JBolfcnbrud) ber Feinbcsflingen.

®ic molcn fein *3[)Zabonnenbilb

ilnb tönen nicbf h)te Äarfcnfmöcn.
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Hnb in bcn (otaub bct k%k 6d^elm,

®cr mic^ öom Sattel h)oUtc ftcc^cn!

3(^ f(^lug i^m '5eucr ou^ bcm Äctm
llnb fa^ i|)n tot 5ufammcnbre^cn.

3^r tüoUtct ftbrcn meinen ioerb?

3c^ jetgte cu^ hk '3)Zannc^fc|)nc.

llnb lac^enb trodne id^ mein <od)tvtvt

5ln meinet 9'^offeg fcf)marser 'SJJä^ne.

3mmermann unb ©ott^elf l^aben un« öcrftc^ert, ba^ fie im ©ruttbe

i^rcö ^Kefeng ^anbetnbe 9^aturen unb feinegwegg t)on ioaug auö gum ©testen

unb S^reiben angeleöt feien, ^uc^ ßitiencron ift ein folc^cr geborener

^iüeng-- unb ^atmenfc^ unb erft fpät unb faft gu feiner eigenen *23er'

munberung 5um ©arftelten gelangt. 9^iemanb ift tt)eiter entfernt aU er t)on

ber romantifc{)cn (Sin-- unb äberfc^ä^ung beö "täft^etentumg , bie im 5^ünft(er

ben 9}Zittelpun!t unb Swed ber ^elt erblichen tt)0Üfe. (Erft i>a§ ^^QZagajin--

gett)e|)r unb bann bie ©ic^terei, erklärt er in einem '53riefe beö !riegbro|)enben

Sa^reg 1888. «Sen „ganzen Krempel" feiner 0i(^tungen ^ätte er um einen

einzigen Si^ta^ttag gegeben, unb t>a% 93iömar(l, „t)or bem ic^ mic^ in ben

6taub beuge feinet ©enteg tt)egen", ^ic^tigereö 5u tun ^ahz al^ 93erfc ju

lefen ift i^m nur felbftoerftänblic^. 3n feiner gett)o|)nten ^DZaöfe tt)ie fo

pufig übertreibenb, ftellt er l^ö^er aU i>a^ „überhaupt rec^t orbinäre" 93erfe--

mac^en ^ferbe^anbel unb gelegentliche^ Si^en mit Stgeunern unb 'Bauern

in '^ßalb-- unb ^eg^neipen, unb ben „teutfc^en 2\)v\Uv, vulgo Quatfcl)me^er"

ftempelt er unauf^5rtid), tt)obei atlerbingö ein gut ^eil 93itterfeit mitfpric^t,

nic^t blo§ 5U einer, fonbern ju ber läc^erli(^en ^igur in ©eutfc^tanb.

®a^ in feinem legten Ö3e!enntni^roman angebogene (Soet^efc^e ®ioan--

^ort: „e^' er fingt unb c^' er aufhört, mu^ ber "Siebter leben" gilt in

^öc^ftem ^a§e für i^n fclbft. Sine fc^ier unbegrenzte CebenS-- unb Ciebeö-

(raft unb ein unerhört ftarfeö £ebenögefü^t, auf ©runb einer „gerabeju

plebeiifcf)en (Sefunb^eit", erfüllen i^n. „3c^ ^abe eine su unbänbige ^xmt>i

am '^Beibe, an ber 6onne, am £eben", i>a^ ift ber (Srunbton feinet ©afein^.

(Eine £uft ift e^ i^m gu leben, bie i^rer felbft fid) fo fräftig bett)u§te ^erfön--

li(i)feit au^juleben, unb immer t)on neuem jauc^jt er: „Äurra ta^ £ebcn!"

®iefe überftrömenbe ^üUe unb ^ftioität beö €ebenögefü^lö , baö fic^

ben 'tHu^meg fud)te unb ^eifc^te, i)at auc^ Citiencron mit 9^aturnottt)enbigJeit

gum ©ic^ter gemacht, benn M ift ja ^rieb unb Siel beö i^ünftlerö, bie

@efü^t^tt)erte be^ Ceben^ inö Überperfönli^e ju geftatten unb Jjerbic^tenb ju

formen. 6ein Schaffen l;at ^ttva^ (Elementare^. „3c^ bin in ^errlic^ftcr,

iauc^^enber 6timmung, n)enn ic^ biegte", erklärt er. €r tt)ei^ fic^ babei gar

ni(J)t 5U laffen, fo tt>üi)it unb ftürmt eg auc^ förpertic^ in xi)m; „fc^öne,

malerifd)e 93ilber bringen mir gerabeju *5i^eubenfc^reie".

Unb t)%u ift biefeö fo auögefproc^en naiüe Ceben unb 0id)ten 3uflcnb,
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braufenbe, fester etDtgc Sugenb. 0cr ©cbanfc, einmal üon it)r f(i)cibcn ju

müfTen, ift i^m entfe^lic^; aber er brauchte e^ aud) nic^t, fte iff ibm treu

geblieben bi^ anö ^nbe feiner ^age, äu§erlid) tvk innerlich. ^Tiarx lefe

nur ben auf üiele gett)i§ abfto^enb 5i)nifc^ mirfenben 93eric^t Cilicncron^ an

93ierbaum, tt>elc^erma§en ber 9?^ann t)on fünfzig 3a{)ren feinen ©eburtötag

feiert — ober gefeiert ^aben m\l, unb ben Q3rief beö „än)eiunbfunf5igiä|)rigen

Sünglingö", ber ftc^ lieber einmal „mal^nfinnig" ju oerlieben fürd^tet. (Sin

3a^r fpäter, unb noc^ immer gibt er bie l^ofung auö, „ber *5:ag bem Scl)n?erte,

bie '^afi)t ber l^iebe". ^er 3n?eiunbfed),ygiä^rige bezeugt feine „fabelhafte

'Jreube" am i?eben, feine „ungebänbigte Cebenöfraft", unb ätt?ei 3al)re oor

feinem ^obe feuf^t Ciliencron: „??^ein @ott, mein ©Ott, mein milbeö '^lut

!am fo fd)tt?er jur 9\ul)e". ^ie foUte ber 'Dichter altern, n?enn ber 9?^enfc^

fo jung blieb! 6el)r »creilig nennt er feine „9^euen ©ebic^te" baö le^te

93ud) feiner Sugenb, „noc^ einmal fnaüfrifd) unb ^aftbunic^tgefe^n". ^aö
^unber, t)a\i gerabe bie Sungen biefem emig Sungen jujubelten: „Äeute

\)atU ic^ ac^t '^Infmgungen oon mir gan,^ unbefannten jungen ®i(^tern.

Äurra!", berid)tet er freubeftral)lenb im 0e,^ember 1896.

So haftet bem 9}^enfd)en n>ie bcm Poeten bei aller feffen '50^ännli(^feit

boc^ auc^ biö jule^t nod) etivaö Süngting^afteö an. 9^id)t al^ ob biefem

Ceben bie Sntmidlung fehlte, alö ob ßiliencron jemals barin aufgegangen

tt)äre, nur ben ^ag ^u pflüden, ben "^ugenblid ju genießen. 9^id)t auf all=

täglic^eö, fonbern auf au§ergett)ö|)nlic^eö, auf ein gro^eg (Erleben ge^t fein

^ei§eg Q3erlangen. (Sin inbrünftiger Gebnfuc^tigfc^rei nad) i^m ift fein mit-

rei§enbeö ©ebic^t „Ö tt)är' eö boc^!": in bunflen 'Kälbern, oon 9^ooember--

roettcrn burd)fegt, bem fd)äumenben heiler gegenüberfte^en, im 9?aubfc^iff

bcr ^orfaren ben unterlaufen bereit Ratten, auf naffem ©aul mit ber 'Ja^ne

in ber 'Jauff bem <ö'einbe be^ ^aterlanbee entgegen — bag tt)äre feine Cuff.

9^id)t^ iff i^m t>er^a§ter al^ tia^ <5aulbett, allein im 'SJeiterfc^reiten finbet

auc^ er Qual unb ©lud unb ftetö ift er ftrebenb bemüht, immer ^ö^er ju

fteigen, immer Leiter ju fcbauen. 3n allem 93ollgenu^ beö "inugenblideö,

bei aller tpir!lid)!eitöfro^en ^ie^feitigfeit ift er bod) barauf hzt)a<i)t unb e^rlic^

barauf auö, in fic^ felbft unb über [i<i) felbft ^inau^ ju tt)a(^fen, bie eigene

'^erfönli^^feit auö^ubauen unb burc^äuläutern.

•^lu^lebcn, 93cenfd)I ^lu^lcbcn, ungemeffen!

^od> foüft bu nie ben ßebcn^ernft oergeffen

^ei§t bie Carole im „^oggfreb".

Sc^on ber junge Leutnant oertraut bem Äerjenöfreunbe, ha^ er, ben

<5tei^errn oom Stein oor 'klugen, oor allem „ein ebler ^DZann tt)erben" tt)olle.

Unb beglüdt fü^lt er, tt>ie er n?äc^ft unb reift. Sinft ift er, fo fü^rt t>a^

©ebic^t „9^üdblid" auö, im milben ^ogenbrang fttuerloö mit ber ^eüe
ge[c^tt)ommen, bann aber l?at i^m ein fiegreic^er Sc^lac^ttag „^in! unb

3iet gegeben". Smmer tt>ieber ^at er in <5reunbeöbriefen unb 93efenntni^»
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t)i(^tunöen bie ^füc^tcrfüttuns alö bie „pc^ffe ^oinfc be^ ßebenö" ^ingefteflt

unb — fo im „SRotturno" — bie c^rlic^ öcübtc 6clbffäuct)t gepriefcn:

"2Iuf meiner 0rf)lacf)tfa^ne

0oll in (euc^tenbev ßc^rift

<5>a^ cbelffe QBorf glänzen:

6elbft5uc|)t.

®a^ ^"öovf, ba^ 933ermuf [ät unb 9^ofen erntet. <3)a^ ^ort, ba^ bie au^gcftrecften,

l^ei^oerlangenbcn ^rme longfam fin!en lä§f: c^ mit^ fein, miUft bu hxd) öor btr

felbft ad)ten. ^a€ ^oxt, haß bie (Stirn mit ©^loeif bcbedEf unb fic trocfnet xok

ein fü^lenber ©eeloinb am SuUtag. ^aß '^öort, baß un^ nad^ b^i^teften kämpfen in

einen fturmftummen iDarmfonnigen, felberbeölänjtcn, einfamcn Äerbftna(i)mittag ftcUt.

ilnb um baß gctoattige QBort

ßtid' ic^ ben ©tacbclfronj

:

^ob aller <3öeic^Uc|>!eit.

£lber mid^ aber fommt bie 5^raft

©otteö,

©en icb fu(^e,

6eit id) bcnfcn fann.

6in rechter unb öanjcr S[Rann ift er gett)efen, ba^ i)t\%t ein ^äm^fer,

unb mann(;aft ^at er burc^öe|)alten im garten ungleichen 6trau§ mit ben

^iberftänben ber ftumpfcn *2Belt, ben Pfeilen unb 6c^leubern eine^ mi§--

günftigen ©efd^icfeg. 91ur tt)enige 93lütenträume finb i^m gereift, aber, fo

bittere '^öorte i^m auc^, namentlich an ber 9^eige feiner ^age entfloffen finb,

ge^a^t ^at er barum ha^ Ceben bod^ nic^t. '^i^ ©anjeö ^at er e^ umfa§t mit

allen feinen 6c^mer5en unb <5reuben, bie ja boc^ vereint erft e^ barftcUen in

feiner bitterfü^en ^üUe, aU ©anjeö eö boc^ gefegnet tt)ie ©oet^c. „.^ampf

unb Qpkk" überfc^reibt er finnüotl einen ©ebic^tbanb unb fügt feine Ceben^«

erfa^rung unb Ceben^tpei^^eit in ben Spruch

:

®ib ben "^l^mberg nie au^ Äänben,
3u ^riumpb felbft imb ®enu^,
<S)enn bu braucbft ii)n aller (Jnben

*33i^ ftum letzten ^temfcblu§.

•^rieben n)irft bu nie er!ämpfen.

©ennocb! ©cbrnücE bir öcbtpert unb 6c^mer5
Äin unb h)ieber mit 'Sturifeln,

Unb befränje aucb bein Äerg.

"iZluc^ in Ciliencron l>at ber @eift ben ^i5rpcr, bie ^orm ben Stoff ge--

meiftert. ^ünftlerö (£rbett)aUen, ^egafuö im 3o(^e — ba^ mar fein äu^ere^

Ceben. So ^art mie fein „Cieblingöbic^ter" iocinrid) öon steift unb fein

großer Canbömann Hebbel, I)ärter noc^ alö Schiller unb ©ottfrieb Getier \)at er

ju fämpfen unb ju leiben gehabt in enbtofer, !leinlic^er, jermürbenber ^ragi{,

aber aU ©ic^ter i)at er boc^ ein freiet Ceben gefü|)rt, ein Ceben voller ^onne,

unb man mertt feiner 5?unft fo menig bie bittere Cebenönot an mie ber Sd)iUerö

bie quaboüe ^obe^franf^eit. . Sein Sonntag^gtüc! ^at er ber '^O'Zufe antjertraut,
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®ct(ct> öon ßitiencron, bcr ^JJann unb fein *2Bcrf

feinen ^Idfag^janinicr meift für fic^ allein ö^tragen unb feiner ©ic^fung fern-

gehalten. 0er 9[}^enfd) geijt faff unter im ^äuölicf)en Cflenb, ber '5)ic^ter fü^rt

ein Äerrenleben auf ffoljen Gc^löffern ober meilt gar auf anbern ©effirnen

5U (Safte; bem 9}ienfc^en fnurrt ber 9?cagen, ber ^oef fingt t>on frot)em

Ceben^genu§ unb glänjenbem Äelbentum. 6eine mal;re Äeimat ift nic^t Don

biefer ^elt, fonbern in einer erhöhten ^raunnrclt, auf ben feiigen 3nfetn,

im "^oggfreb feiner üppig blü{)enben, frei fpielenben Qiinbilbungi^fraft Gieg«

baft Iie§ er allen irbifc^en <5)rurf beö bitterernften Irebenö i)\nUv unb unter

ftc^ unb fd)ttiang fic^ auf ju ben b^itcren ©cfilben ber 5lunft. "^er 5lünftler

in ibm l)at, äljnlid) mz bei ©rillpar^^er, beffen 9'^ot inbeffen mebr feelifc^er

•"^Irt n?ar, ben "^DZenfctien gerettet. '^Iber umgefebrt fonnte ber Slünftler auc^

barum ficb fo rein unb ooU entfalten, meil ber ^CRenfcb xi)m tO^it- unb 93or=

arbeit leiftete. '5>ie 9^atur b^^e i^iliencron mit einer bett)unbernött)erten

6pann!raft, mit ftäblcrnen 9'Jert)en unb eiferner ^iberftanb^fäbigfeit begabt

„3c^ bin febr biegfam unb fd)neUe immer mieber mie eine ^oteboflinge in

bie Äöbe," erftärt er einmal. 3o blieb er frifrf) unb empfänglicb big ^um

legten '^Itemj^uge. ^^lud) er t)ermo(^te ftd) auö feinen ©iften feinen 93alfam

ju brauen unb tt>urbe ein l?ebenöübertt)inber, ein i^eben^roeifer. ©erabe meil

nid^tö ^^enfd)licl)eg ibm frcmb blieb, gelangte ber SD^enfd) in ibm ju ooller

(Entfaltung unb ^uöbilbung. 9^ict)t nur JGbem ©lücf^gefübl ftel)t fein Äerj

offen, fonbern aud) jebem (Strbenleib. €r, ber ta^ unerbört b^rrifcbe ©ebicbt

„^eubal" fcbreiben fonnte, ift bod) aucb 'oom tiefften 'ztRifgefübl mit ben

.kleinen unb ^^Irmen, t>m ^^ebrüdten unb d'nterbten erfüllt, ja felbff baö

oeufjen ber i^reatur, ber furd)tbare Sd^rei eineö b<^fboer!oblten ^ferbeö, hai

fcbredlid)e 93rüüen einer 5lub i)aben bem 0id)ter bie 6eele s^riffen. Unb
ocrtraut tt)ic baö i?eben ift ibm allezeit aud) ber ^ob gen)efen, ber ^o\> aU
<5ßinb tt)ie alö ^reunb, unb t)axt neben bem Memento vivere ftebt in feiner

0idbtung bai Memento mori.

Ciliencron tüar burcbauö feine einfache unb gerablinige, fonbern eine üiel-

fac^ 5ufammengefe^te unb tiefoeranterte 9^atur. "^^icbtö ärgerte ibn mebr,

alö menn man ibn, in beffer 9}Zeinung unb gleid)fam ju tt)obttt>ollenber (fnf=

f(^ulbigung, alö ein gro§eg ^inb auffaffen mollte. "^Hlbern unb finbifd) fcbalt

er fold)e Benennung, unb fott)obl feine 93riefe tt)ie 6pierog itrva^ ju reid)lic^

auepadenbe l?iliencron=^iograpbie boben eö uni^ beuttid) gemacht ^(^% biefeg

6cblagmort fein 9©efen allerbing^ mit nickten ttdt. *2lber ein Stüd üon ibm,

unb tt>abrlicb nid)t ta^ fleinfte unb fcblecbtefte, mar unb blieb bocb 5^tnb, in

bem gleid)en fc^önen Ginne, in bem er felbft einmal üon ©aüib, bem ©icbter-^

fönig, fagt, er muffe big in feine le^te Stunbe „n?ie ein naiüeö 5^inb" gemefen

fein. 6einc fo raf(^ unb leicht jn^ifcben deinen unb Cacben, 9^egen unb

Sonnenfcbein auöfd)tt)ingenbe Stebaufnatur mit ibrem bimmelbocbiaucbjenb —
5um ^obe Uttüht, feine unoerminberte '^ufnabmefäbigfeit unb ©enu^freube,

feine urnaioen ^rablereien, feine feine ©renken fennenbe 93egeifterungöfäbifl-
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^axx^ SDla^ttc

Ult unb fein ^cmmunö^lofe^ 6c^im^)fen ftnb 3ügc öon einer n>ir!lic^ ünb^aften

'Jrifc^e unb Hntjerbraud^t^cif. Sie !ommen fianj befonberg unüer^üÜt in

feinen fo qüv nid)t ftitifierten , üielme^r ^an^ imprefftoniftifc^en 93nefen 5um
^u^brucf, bie unoerftellt jebe ^uöenblicf^empftnbung miebergeben, fic^ in bcm=

felben '^Um n)iberfprec!^en ober berichtigen. 'tHber biefe Süge ftnb nur (^injel'

jüge, benen folc^e beö ftär!ften ßebenöefel^ unb ^J^enfc^en^affeö öefeltt erfc^einen.

6elbft 9^i(^arb ©e^mel, ber h^fu Kenner, lä^t bie ^rage offen, njelc^er

Ciliencron nun ber „eiöentlic^e" tt>ax: „ber ^öd)ft fibele Opfimiff ober ber tief

be^perate ^effimift, ber anwerft fimpte O^ealift ober ber innerft lompliäierte

^^antaft, ber fein gra^iöfe 9^aturatift ober ber berb bijarrc St)mbolift, ber

braftifc^e ^at^etifer ober ber fontemplatioe 9}^elanc^olifer, ber fentimentde

3bpllifer ober ber joviale Sronüer, ber robufte 'Jlüernjelt^fumpan ober ber

|)pperfenfible Sonberling, ber offen^erjige ^aufeur unb d^armeur ober ber

örünblid^ t)erfc()n>iegenc ^ifant^rop, ber ent^ufiaftifi^e @ottfucJ)er ober ber

nüchterne 'iHt^eiff, ber 93ett)unberer brutaler Äeroen ober ber garte 93ere^rer

3efu, ber abenteuerlich forfc^e Solbat ober ber biptomatifc^ be^utfame Äerr

in 3it)il, ber militärifc^ forreJte Patriot ober ber eftraoagante 5^amerab ber

Sifleuner, ber rü|)renb unpraftifc^e 6c^ulbenbaron ober ber routinierte 95ranb--

briefftiliff, ber ffrupellofe Cibertin ober ber gemiffen^aftc '5<tntilient>ater, ber

fout)eräne (fgoift ober ber ^ingebungöooUe ^reunb. ®enn er tankte gern auf

beö SDZeffer^ Sc^neibc na(S) ber 9}Zelobie: ,*5)ar lad) iä öoerl*"

•X-

£iliencron i)at e^ oft genug felbft begeugt, t>a^ er eine reic^lic^e (3abt

£eict)tfinn^ im 93lute i^aht, unb oft genug i)at er über bie Stränge gefc^lagcn.

93ollenbö nac^ ber 93eröffentlic^ung üertrautefter 95riefe fann baß ni^t me|)r

ernftlic^ beftritten werben. Unb tt)elc^ ein ©reuel n)äre tt)o^l bem "SJic^ter

felbft ber 93erfuc^ einer moralifc^en 9}Zo^renn)äfc^c an feiner '^erfon gemefen 1

©a^ ber 5^ünftter nic^t unter einem anberen Sittengefe^e fte|)e alö ber gewöhn»

lic^e 93ürger, ^at Ciliencron im „SD'Zäcen" au^brüdlic^ betont; aber milbernbe

Umftänbe finb i|)m jugubilligen : „Seine "Jreuben unb S^merjen finb tiefer

unb größer, feine 9^eruen feiner, feine Sinne fc^ärfer". Sein fo öiel ftärJereö

Ceben^gefü^l, fein unentrinnbarer ©rang na(i} (Erleben bebürfen rei(^licl)erer

9^a^rung, unb tt)ie foU ber Ofen tt^ärmen, menn er nic^t ge|)ei3t mvhl
€ö fte^t un^ ni6)t su, tt)enn tt)ir e^ mit bem ©ic^ter ju tun ^aben, am

9D^enfcf)en ben Sittenrichter su fpielen. 9Ziemalö \)ätu man fic^ auc^ tt)o^l

berart über Ciliencron entrüftet, tt)enn er au^ eigenen SOZitteln fein bi§c^en

Cebcnögenu^ beftritten unb i^n |)übfc^ für fiel) behalten i)ätU. "^ber unau^--

gefe^t mußten ^reunbe unb anbere Äelfer einfpringen, um feine boc^ tt)enigftenö

jum ^eil auö feinem ßeic^tfinn entftanbenen Sc^ulben gu begleichen, unb bie für

eine ttjeitere, georbnete Cebenöfü^rung aufgebrachten Summen (ac^, fie mareu

tt>ir!licl) nict)t gro§! mancher 93an!ieröfo|)n üerpu^t tt>eit me|)r al^ 9JJonat^--

358



^ct(ct) üon CiUcncron, bcr 9?Zanu unb fein ^crf

^afc^cnaelb!) gingen oft gtcid) lieber benfetben '^öeg. J^lit ber tO^orgenpoft

empfängt er oon einem feiner Äauptgönner, ber mir ben feineöttjegö üer-

einjclten <5aü felbft er^^ä^lt \)at, ^unbert ^Uxt ,^ur Befestigung fc^ttjerften

augenblicflid)en <3)rudeö, unb noc^ am fclben '^Ibcnb überfenbet er i^m aU
93efc^einigung eine offene ^offfarte mit ber frof)en xÜ^itteilung , er fei eben

babei, ben ^o(^tt>iüfommenen "^Dtammon in 9\übe'?^eimer unb 'duftem j^mecf-

mä^ig an^^utegen. 9benbrein übertrieb er noc^ gemaltig. 'Jßie ben guten

"iHnafreontüern beg ac^tjefjnten 3a|)r{;unbertg jebeö 6d)öpplein fauren Äeurigen

gleich äu bimmlifd)em 9^eftar n)urbe, fo machte i^m feine lebl^afte ^^antafie au^

jcbem gutbürgerlic^en l'enbenftücf, baö er ftd) gelegentlich einmal leiftete, ein

^rafferma^l. ^ergleid)en ^rat)lereien üerfc^nupften natürlich bei melen unb

liefen ben 0ic^ter al^ unüerbefferlic^, aU l)offnung^lofen ^ali erfd)einen. Unb

!tug tvax eö geroi^ nid)t üon i^m, ba§ er auc^ in fold)en Cagen bie i^m bann

boppelt ungünftig fte^enbe 5^ammerl;)errnma^te auffegte unb eö unbebenflid)

Dom beutfc^en 93olf alö fc^ulbigen Tribut erwartete unb forberte, ba^ eö

feinen ©ic^ter au^b^lte. ^eber (Bcbiller nod) 5lleift, tt)eber Äebbel noc^

Heller l)ätten eö über ftc^ gebrad)t, einen ber ja^llofen i^iliencronfc^en Bettel'

briefe in bie ^elt gel)en ju laffen.

•^Iber »ergab er ftd) aud) alö 9}^enfd) in @elbfad)en mand)e^, alö 'S)id)fer

tt)ar er ^u ftotj, feine perfönlic^e xOZifere oor bie Öffentlic^feit ^u bringen, ober

er tat eö tt)enigftenö nur in ber '5o»^m, t)a% er ben Äunger alö t>a^ allgemeine

2og beö beutfc^en ^oeten l)inftetlte. '^iuc^ t>a§ täufc^te, ha^ er in feiner

perfönlic^en 0id)tung tt)0^l feine froren Stunben, nic^t aber feine (Entbehrungen

verewigte, ^urj, er xt>ax felbft nic^t ol)ne 6c^ulb baran, ttjenn man bie

6citenfprünge in feinem Ceben oft fo ftar! in ben Q3orbergrunb fteUte.

•iHbcr mit 9'^ed)t burfte er ergrimmen, n^enn man \i)n a(ö l)alt-- unb ge--

tt)iffenlofen i?ebemann anfa^, i^n, ber im ^eingenu^ el)er mä§ig n^ar, al^

'Printer unb ben „93erl)ältniö"fro^en alö ^oüüftling b^tva(i)t^tli , tt)enn il;n

ein befannter Citerarl)iftori!er, ben er barob in ber Urfaffung beö „^oggfreb"

graufam an ben oranger geftellt ^at, mit bem unfeligen d^riffian ©untrer

£>ergli(^ unb ©oet^eö befannte'g Urteil über biefen auf i^n anmanbte. 9}Zit

me^r 9^ec^t fann man ©oet^e^ Seugni^ über i^effing auf i^n bejie^en: aud)

ßiliencron burfte bie perfönlicf)e ^ürbe rt)o^t einmal tt)egtt)erfen, tt)eil er ftc^

jutraute, fte jeben "^ugenblid tt)ieber ergreifen unb aufnehmen ju fönnen; auc^

er brauchte gegen fein mäd^tig arbeitenbe^ Snnere ftetö ein @egentt)ic^t, eine

ablenfenbe Serftreuung. "tJluc^ Ciliencron behielt fic^, fd)on üermöge feiner

folbatifc^en ©ifjiplin unb feineS fotbatifd)en (f^rgefü^lä, f(^lie§lic^ boc^ immer

in ber Äanb unb tt)U§te bie äu^erften ©renken einzuhalten. (£r befa§ eben

bie Gelbftjuc^t, über bie ein ©untrer unb ein ©rabbe leiber nii^t verfügten;

barum ift er nie innerlich oerlumpt, ift er nic^t untergegangen. „^ei§ ©Ott,"

fc^reibt er an *5alfe, „ic^ i)ahi nic^t p^arifäifc^ ju fprec^en, aber fo üiel ©e--

tvalt ^ahi ic^ boc^ — unb bekomme fie immer me^r — über mi^, ba^ ic^
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mic^ lo^eife, tt)enn ic^ tt)tU." Hnb in anberen 93nefen beäc|)rt er titelt o|)nc

93crcc^tigung auf, er fei !ein ^üftling, fonbern ein £cbenö!ünff(er , unb bic

^atfat^e, t)a% er bei feinen gerinsen Sinna^men feine <5amilie §n)ei 3a^rc

lans i)abe burd)brin9en tonnen, o^ne 6cf)ulben ju machen, bemcife, ba^ er

gerabeju ein "t^inanjgenie fei.

9^ie ift er in ber Äinsabe an äu|ereö ^o|)neben aufgegangen, nie ^at

eö i^n auggefüllt 60 jaljlreic^ folc^e Stunben tt>aren, fie tt)aren, eineö ing

anbere gerechnet, boc^ nur 9^eben-- unb ^r^otung^ftunben. 93on Sugenb auf

befeelen i^n ernfte ^ilbungöintereffen unb fünfflerifc^e 9^eigungen, feit feiner

ßeutnantgjeit ^ält er auf gebiegene ^eftüre. (Sr felbft iff ber ^äcen feinet

Q^oman^: „^ben 1)ah id) jene ^D^anneöfrcube an einem frifc^en 9JJäbc^en

ge{)obt, bin au^er mir in lföftlicf>ftem , natürli^ftem Subel gett>efen, unb je^t

werbe ic^ mic^ mit tieffter 6ecte, eine ^albe 6tunbe fpäter, in ^ac^ unb

Äänbel t)erfen!en/' Seit feinet ßeben^ ift ber "Siebter ßitiencron fe^r fleißig

gewefen unb i)at reblic^ gett)uc^ert mit feinem ^funbe; fc^on rein äu§erlic^

ftellt ja bie 93änberei^e feiner ^erfe einen red^t ftattli(j^en unb achtbaren

Ertrag bar. Unb ttjenn ber 9Q^enfc^ fein Ceben^gefü^l au^foftete, fo fteigerte

er baburd^ mittelbar jugteid) fein bid)terif(^eö Sd^affen. 3a, n)äre e^ fc^lie^-

li^ n\d)t 5U t)erfte|)en, n)enn er, bem bie ^elt fo »ieleg fd^ulbig blieb, nun

auc^ it)r alleö baö, »oju fein Talent i|)n öerpflii^tete, fc^ulbig geblieben tt?äre

unb fic^ fo t)iel Ceben^freube gegönnt ^ätt^, aU er fic^ nur üerfd^affen fonntc?

^ber niemals f)at ßitiencron fein moralif(^eg unb tünftlerifc^eö ^flic^tgefü^l

ertötet, unb im ßeben tt)ie in ber ^unft ftel)t er alö ein S^renmann ba, ber

*^nfpru(^ ^at auf unfere ooUe ^Ic^tung. Stuar f)at er mit fc^ttjerer liber^

n)inbung unb einzig, um hk Seinigen oor bem Äunger s« fc^ü^en, feinen

9Zamen unb feine ^erfon bem Brettl i?erfauft, aber ju eigentlid^er 93rettl--

mare fid) nie l^erabgelaffen ; fein Talent rvav il;m nimmermehr feil unb feiner

S^unft f)at er keinerlei Sugeftänbnijfe gemad)t.

9^iemalg ift ber bei aller 't^lrmut auf gute <5ormen ^altenbe ^belmann

jum S^unftgigeuner ^erabgefunden, unb öor ollem ^at i^n feine angeborene

93orne^mt)eit nie tjerlaffen. Sie äu|ert fid) jum 93eifpiel in einer eblen

Q3efc^eiben^eit, ber alleö perfönlic^e *2lngefeierttt)erben n)ibertt>ärtig war. So
fe^r er fic^ innerlich alö ©ic^ter fü|)lte, fo fe^r i^n biefeg 95en)u^tfein ^ob

unb trug, unb fo tt)o^l i^m jebe ec^te "^nerfennung tat, ein ^^Befen bon fic^

5U machen ober mad)en gu laffen lag H)m in Ifeiner '^Beife. ^eine lobenbe

^riti! i?on wo^lgefinnter Seite, bie er nid^t bei aller ®an!barfeit al^ t)iel ju

i)Od) gegriffen bezeichnete. <5)agegen rüdte er ©ic^tungen anberer, bie i^n

erfreut unb ergriffen Ratten, fogleid) neben bie gröften aller Seiten; fo

mand)en fleinen ^oeten, ben man fc^on ^eute faum nocf) bem 9'Zamen naä)

(ennt, \)at er alö ©enie crften 9?angeö gefeiert. Obwohl er 9?ubolf ^reöber

einmal üerfic^erte , üon einer ^ritit fo wenig ju öerfte^en wie bie ©iraffe

t»om Strümpfeftrirfen , t;at er eine er^eblic^e '^n5at)l merfwürbig unWtifc^er
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93uc^Qn5eicjcn ocröjfentlic^t. ^ic fetbffloö er für ftc^, xvk eiferfüc^ttg er für

feine <5reunbe n>av, seißt am beutlic^ften fein auf Q3erlangen be^ „i^iterarift^en

(fc^oö" gefd)riebener *^lbri§ „3tn Spiegel", in bem er ftatt t»on ftc^ felbft alg

ein So^anneö 93aptifta t>on bem fo v>ie( größeren ^D'^efjlaö 9\id)arb "Sebmel

{ünbet, ber i^n unb alle bie anberen 5eitgenöffifd)cn (Epigonen tpeit überrage

unb aU einziger in bie $.lnfterblid)feit einge(;en n^erbe.

9^ic^tö lag Citiencron ferner, aH fic^ für bie T>erfennung feiner felbff

burc^ Äerabfe^ung anberer j^u rächen, ©erabe bie €()rfurd)t t>or bem ©roheren

unb ©ro^en ift einer feiner btrüorfted)enbften unb gewinnenbften 3üge. (fr

xt>av ein 9}tenfc^ oon tiefer ^ietät unb unmanbelbarer "^^reue gegenüber allem,

bem fein Äerj jtdb einmal ju eigen gegeben b^tfe: „^er ift in ticfffer Seele

treu, ttjer bie Äeimat liebt tt)ie bu!' unb mit ber gleichen '5reue umfaßte er

^aifer unb Q'xeic^, ^yreunbe unb ^yamilie. Seiner testen <5rau, bem einfachen,

gerben ^auernmäbc^en, baö in freier Ciebe fein geworben rvax, l)at er immer

tt)ieber oerebrung^ooll bie »erarbeiteten Äänbe gefügt unb feiner „Äerrin,

^0^ gebenebeit" tt)ie einer 5?ünigin get)ulbigt. 9\übrenb banfbar auc^ für

bie (leinfte ©uttat, mar er allejeit aud) feinerfeitö nad) .Gräften bei ber Äanb,

tüoi)l 5U tun, 5U förbern, ju erfreuen, unb batte er felbft nur ein lüenig ©etb,

fo gab eö feinen freigebigeren 93cann. ^in b^r^^^ngroarmer vO^enfcb oon

großer ©üte unb Seelenüornebmbeit, fo fteljt er t>or un^. (Sin gut 5;eil biefer

^ärmc 50g er auö feinem fonnigen, fernbeutfc^en Sbumor: „<3)er oerlä^t

micb nie; i^m bante icb mein lieben, fonft \)ätU icb bieö unerträglidje längff

fortgeworfen."

"2Iud) tiefernfte unb nachhaltige 'i^nwanblungen cine^ menfcblicb begreif-

lieben ^efftmi^mue üermocbten biefem ioumor nicbt für lange ba^ "^Baffer

abzugraben, „^efftmift, Sdjopenbauerianer ', fo nennt ficb Ciliencron fcbon

im 3abre 1883. <5ünf Sabre fpäter »erneint er fcbneibenb bie 9)Zöglicbleit

einer Q3erbefferung ber 9}^enfd)beit, biefer „clelbaften O^affe". Unb je älter

er tpirb, befto böufiger unb bitterer werben in feinen, jebe rafd)e Seelenregung

ungefärbt wiberfpiegelnben Q3riefen folcbe *2iu^erungen beö 9}^enfcbenbaffeö,

befto inbrünftiger wirb fein Sebnen nad) weitabgewanbter Sinfamfeit, beren

©efabren ibm aber aud) beutlicb bewußt werben; „id) \)Q.U nic^t bie

(Sinfamfeit," fo fc^reibt er 1903, „fonbern t>k ©nfamfeit i)at mi^ be*

kommen". Oft wünfcbt er ftcb „mit aller Sebnfud)t ben ^ob". "^ber i^n

jum 93ertreter eineö bauernben unb grunbfä^lid)en „grauftgernften" ^effi»

miemuö ju ftempeln, wie eö Soergel tut, fd)eint mir ^u weit gegangen. (Sr

war fein Serriffener wie £orm, Saar ober fein <5i^eunb Scboenaicb-darolaf^.

3wei 3abre x>ox feinem ^obe fti)§t er auf ben „ent§ücfenben" 'Jßappenfprucb

:

Nubicula est, +ransibit ((2in ^i?lfd)en nur, eö wirb corüber^iebn) : „3ft eö

nicbt wunberooÜ? 3d) fage eö mir in biefer Seit fo oft; unb e^ tröftet micb

ftetö wieber in ben Sdbredniffen beö Cebenö." &n red)teö Äers ift nun

einmal gar ni(^t umzubringen, unb in Sd)Warsfeberei unb ^QZenfcbenüeracbtung
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gu »erfinfen, baüor ^aben Citicncron fein lebcnbeja^cnber Äumor unb fein

fc^öt>fcnfc^eö ^ünftlertum bett)a^rt.

•SOZan foH bic (Srbe ne|)mcn Hipp unb flar,

3n 9}Zonci!forben unb in ©uroHorbcn —
hai ift i^m ber <2ßeiö^eit legtet 6(i)(u^.

5lucf) ba§ ftc^ ber reife <5)id^ter unumttjunben jum "iHt^eigmuö betannt

f)at, barf ung nid^t irre mact)en. ^r tt)ar tro^bem ein retigiöfer 9}^enfc^,

fein oberflä(^li(^er ^DZateriatift ©er ^eg jur 9?etiflion ift ja nac^ Cagarbe

felbft 9^eligion. 3m 3a^re 1872 oerfic^erte ber Leutnant feinem ^ameraben

unb 93ertrauten üon Gerfenborff, er ^abe „unenblic^ üiel mit 9^eIiaionöffrupeln

ju tun", unb bie "c^rage, ob 3efuö €|)riftuö ®otte^ Sobn ober nur ber

reinfte, erbabenfte '^DZenfci^ gett)efen fei, ^ahi if)n faft big sum "^öa^nfinn

gebrad^t. Sunäc^ft fuc^t ber fromm "iHufergogene 9^ube in einem üerbäc^tig

ftarf öon x^m betonten Offenbarunggglauben. ©ann sie^t i^n ein inbrünftiger

mpftifc^er ©rang jum 5^atf)oli5iömuö alö ber eigentli(^en 9?eligion ber£iebe;

in ber „rubig falten, plumpen, bäuerifcben proteftantifcben 9?eligion" finbet

ber finnenfreubige unb liebebebürftige @eift nicbt bie gefuc^te 93egeifterung.

3m 3ai^re 1878 fte^t Citiencron bic^t t)or bem £ibertritt. 3n ber «^olgeseit

fto^en xi)n beibe 93efenntniffe gleichseitig ah, unb unter bem ^influ^ 9lie^fcbeg

fie^t er im ^b^iftentum ben ^obfeinb ber ^Zatur unb aller u>a|)ren 5^unft.

(fr tt)irb, tt)ie ©oetbe na(^ ber 3talienifcben 9?eife, ein bejibierter 9^icbtcbrif^

unb le^nt tvu Storm ben ©lauben an eine Unfterblicbfeit entfd^loffen unb

furc^tlog ah. '^m Scbluffe feineö Cebenö lä§t er, su (fnbe feinet felbft--

gefcbicbtlic^en 9?omanö, feinen Äalbbruber ^ai Q3orbrüggen ben beiben

'Jreunben einge^enb Seugniö ablegen Pon feiner ^eltanfcbauung : „3cb Hhe
©Ott gefu(^t, folange id) flar unb pernünftig benfen fann. 3c^ fanb il)n nie,

xd) finbe i^n nicl)t. ©ag ©ornengeftrüpp ber en?igen ^iberfprücbe unfrei

irbifcben ©afeinö b^t bei mir t)on jeber au^ ben geringften 5^eim ber Hoffnung

auf ein |)immlifc^eö 3enfeitg erfticft." 9^ur einem unentrinnbaren Scbicffal,

einem gebietenben @efe^ fü^lt er ficb Untertan. 3e^t ift i^m 3efug blo§ nocb

^Of^enfcb, aber einer, oor bem er bie Stirn in ben Staub beugen tt)ürbe.

Seine Überzeugung pom ©afein ift: alleg £eben ift £üge unb ein ^rauer--

fpiel, unb ber SO'Zenfcl) ift bem '3DZcni(^en ein ^olf. ^bcr ein Pöllig auö--

gebrannter 9Ri^ilift ift 5^ai bocb burcbau^ nicbt; im ©egenteil, eine mpftifcbe

Sebnfud^t, ein feierlicher Sternenglaube geben ibm bie unpertt)üftlicbe @e--

tt)i§bcit: »^ir bciben eine (Erinnerung an eine anbre, eine frühere ^elt.

^n eine ^elt, tt)o mv feiig gett)efen fmb. "^In bie unö irgenb etwa^ in unö,

n?enn auc^ nur in feltenen 9}Zinuten, mabnt. 3ft eg nid^t, aU tt)enn mx
füllten, ba^ ung ein Stern, ben mir »erlaffen mußten, ^urücfruft? ©a^ e^

ung 5utt)ei(en ift, alg n)enn mir unö t>on ©efcböpfen biefeg Sterne unficbtbar

umgeben füllten? ^lö menn fie unö guflüfterten : ^omm, !omm jurücf 5U
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unö! imr führen biet) hinauf — ." 60 mannigfach ^ai ^bbilb beö ^ic^tcr^

fclbft iff, man {)at sefe^tt, menn man an biefer 6telle bie beiben jic^ reftto^

berfen lä^t. l^iliencron^ '^lnfd)auung t)on *^elt unb lieben i)at meines €r-

a^tenS minbeftenS ebcnfooiel gemein mit t)m fid) anfc^Iie§enben '^uü=

fü^rungen iöenningS, ber big jum legten '^Itemjuge mannhaft gegen bic

^iberftänbe antämpft, fic^ jur 9}^enfd)enliebe unb ©üte be!ennt unb im

übrigen hai immertt)ä()renbe ©rübeln unb 9^a(^fmnen oern^irft: „@ott l)at

unö iDirflid) nict)( i)m\)iv gebrad)t, ba^ unö aüe bie taufenb guten <5)inge,

bie er unö oorgefe^t ^at unb täglid) oorfc^t ju genießen, nid)t erquicken,

erfrifc^en unb ftärfen foUen . . . eö lebe baö i?eben!"

III. ^ct ©ic^ter unb feine Seit

^aS ^eben felbft bot i^iliencron üor ber inneren '•^luöböbtung unb 93er=

StDeiflung hevoa^xt, nämlic^ t>a^ (Erleben feinet iiebenö im bö(i)ften Ginne,

alö 5^ünftler, ber über bem SufiiUigen fte^t, bem "oa^ Q3ergängUc^e nur ein

©leic^niö ift unb t>a^ 3eitlid)e jum 5\eim eineS (fnjigen mirb.

9^i(^t in ber erften Sugenb fd)on tt)irb fid) £iüencron feiner Senbung

bettju^t, fonbern auffaUenb fpät erft fto§en tt)ir bei bem 93ett)unberer StormiJ

unb ©rotbö (beffen „Quidborn" ibn burd) bie ^Jelbjüge begleitet \)atU) auf

bic fd)üd)terne *^lbnung, t)a'^ auä) feine 9lufgabe in ber '^oefie Hegen fönne.

^rft bie an feine ^ür üopfenbe Ceben^not läfjt i^n, tt)ie i^teift, t)erfu(^Stt>eife

neben anberen 93erufen aud) bie 6(^riftfteUerei inö "^luge faffen. Unb fie^c

ha, aH fein 90^ofeöftab ben Reifen berührt, ta raufd)t ber öueü auS »er--

borgenen liefen in ungeahnter <5rifd)e unb 9?^äc^tigfeit.

Sinem 93rief an 6edenborff t>om <5)e5ember 1869 fe^l ber <5ünfunb=

ätt>an;^igiäbrige ein paar unbebeutenbe T^erfe oovan: „©u fie|)ft, mein lieber

Q5aron, t>a^ and) ict) mid) etrtJaS ber göttlichen 'iOtufe ©ic^tfunft in bie *^rmc

gettjorfen l)abe. ^enn aucf) ber obenffebenbe Q3erö ber erffe unb U^U fein

tt)irb, aber eö ift immerbin ein 93erö unb in einer Sefunbe beim 9^ieber--

fc^reiben gemacf)t. ^llfo Äurra, bie poetifcf)e "^Iber ift geöffnet, unb icf) boffe,

ha^ fte tt)eiter ftrömen tt)irb." *iHci)t 3abre nac^ biefem unlogifcf)en €rgu§

fc^reibt ber auS 'i^lmerifa Äeimgefebrte bemfelben 'Jreunbe t>on ©ebic^ten,

bie er üerfaffe, in benen „ein 3ug ^laten-Cenau" boff^ntlicf) nic^t ju »er--

!ennen fei. "i^lber erft nac^ einer 9?eibe tt)eiterer Sabre, als ber 9)^enfclb in

ibm ausgereift unb oollenbS jum '^[Ranne gefc^miebet tt>ar, trat bcr S»icbter

ßilicncron üor bic Öffentlic^fcit. ®ic ftümperbaftcn unb unfclbftänbigcn

<5ebcrübungcn teS taftenben "iHnfängcrS \)at er fein im ^ulte bebalten unb

crfc^eint nun glcicf> atS nabeju fertiger. 'Jaft alle ^öne, bic ibm überhaupt

gegeben finb, erflingcn fcl)on in feiner erften Sammlung. Unb alle feine

Sammlungen gtcicibcn fict) feljr. ^^nlicf) n)ie (ficf)enborff immer berfelbc ift,
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oh er nun feine ©cbic^tgruppen ^anberticber , 6änöerleben ober ^rü^Iing

unb Ciebe nennt, fo bejeic^net auc^ bie ^otge ber ßiliencronfc^en £^ri!bänbe

mit \i)vm üerfcf)iebenartiöen Titeln — ^ampf unb Spiele, 5?ämpfe unb 3iete,

9Zebel unb 6onne, 93unte '^Beute, ©ute 9Zac^t — feine in fic^ öcfc^toffenen

öonbersebilbe, fonbern geigen alle me^r ober weniger übercinftimmenb ben

fianjen Ciliencron in feiner reichen 'JüÜe, feinem !aleibof!opifc^ bunten ^ec^fcl.

3m ©egenfa^e gu ©oetbe, Hbtanb, ©eibel, d. ^. 9[)?eper unb anberen C^rifern,

bie großen '2ßert auf eine ftnnüotle "^Inorbnung unb ^bftimmung i^rer ©ebic^t«

fammlungen gelegt b^ben, f)<xt £itiencron bergleic^en au^brücflid) abgelebnt.

<3eine £^ri! ift ein ungeorbneteö "Surdbeinanber t)on bunberten „tunterbunter

i^antufl'e". €r njollte nid)t t>on einem ©ebicbt jum anberen überleiten, fonbern

jebeö follte al^ ein ©anje^ unb "^Ibgefcbloffeneö für ficb tvixUn. 3u biefem

3n?ecfe ftellte £iliencron mit *i2lbfi^t gerabe bk njefen^oerfcbiebenften bcirt neben«

einanber unb ging auf fteten ^ecbfel ber Stimmung au^. '^lucb in feinen nie

burcb ein Programm festgelegten 93orlefungen fprang er mit burfcbifofen *2Bem

bungen n)ie „9^un mal mieber wa^ ßuftigeö", ,Je^t ittoa^ für bie ©amen", „eg

mu§au(^©ar(enlaube--@ebicbte geben" üon^atboö unb ^ragifjuCcicbterem über.

®ie ganje ^elt xvav fein 6toff, aber ibre unerfc^öpfliebe "JüUe in

forgfam abgeftecfte 6toffGreife einsubämmen, ujibcrftrebte ibm. „(Sin 9?aub=

ritter üom lacbenben Äeute, bie 5^linge t)ott 6onnenbranb", n)ic ibn '^rinj

Qcmii 6cboenaicb -- darolatb einmal genannt, griff er mit fräftig supacfenbcr

unb ficber formenber Äanb

"SO^tttcn ^indn in^ ßeben,

©anj unb gor:

"^Bic jart bu btft,

95ßie lavt bu bift!

£iliencron ift aui^ aU ®i(i)ter febr felbftänbig unb öon poecifc^en 93or-

gängern, aud) febr geliebten unb ben)unberten, bemer!en^tt)ert unabbängig.

93on ^laten ift, abgefeben t)on ber fo b^ufig gen)äblten Sonettform, für bie

er [\6) an ibm fcbulte, bei bem fertigen ßtliencron nicbt mebr Diel gu oer--

fpürcn, unb t>a^ gleidje gilt t)on ben £enau, ©eibel, (Sicbenborff, oon benen

ber *i2lnfänger ausgegangen, ilnb gen^iffe "^Inflünge an ©oetbe unb '^öxxU,

Storm unb ©rot^ beruben iveit weniger auf äußerer 9lacbabmung aU auf

innerer 'SßefenSöerwanbtfcbaft. 'ilucb bewußte 9^acbbilbung bcö Q3olfölieb--

tonS, tt)ie in bem ©ebid>t „"^Im ^albeöauögang", ift gang öereingelt. ßiliem

cron füblt ficb überbaupt nicbt aU Siebter i;)on *Seruf ober gar, wie bie

^topftod, ©eibel, Stefan ©eorge, aU geweibfen ^riefter ber i^unft, fonbern

aU 9}^enfd)en ber '^öirllicbteit, bem eö gegeben ift ju bicbten, äuS eben biefer

^irHicbfeit \)tvavi^. ^ud) feine ^vt ift eg, wie eö nacb '^exä^ treffenbem

<2Bort bie beS jungen ©oetbe war, bie ^irfli(^!eit poetifcb gu geftalten, nicbt

ein eingebilbeteß ^oetifcbeS gu i)crwir!ticben. Seine meifte unb befte "Sicb--

tung gebt nicbt auS einem allgemeinen objettiüen orange gu formen i)tx^ox,
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fonbem ift fubjeftioe ^cfcnntniöbic^tung, ©elegen^eitsbic^tunö im ®oct^cfcf)en

6inne. (fr fuc^t nic^t 6toffc unb fteüt fic^ 't^lufgaben, er tann unb tt)iU

nic^tö jum ^unftmer! bilben, aH wa^ er, fei e^ in ber ^irflid)teit ober in

ber fc^öpferifc^en ^^antafie, nja^r^aft erlebt \)at unb tt>a^ nun mit O^atur»

notmenbigteit in i^m nac^ au§en brängt. ^lad) ben Cefern unb . i^rer

90'Zeinung über bog fo ®ett)orbenc fragt er nic^t. „^er 0ic^ter/' ^ei§t eö

in einer Ciliencronfc^en 5^ritif über "^Iberta t). '^utttamer, „fc^reibt boc^

nur für einen 9??enfc^en auf ber 'SJelt — für fic^!", unb in einem 'Sricf an

^alfe trumpft er tro^ig auf: „3c^ fcbreibe mic^".

3n ©oet^eö befanntem ßelbftjeugni^, ta^ ^iliencron feinem Q3riefgebic^t

an 93ierbaum ooranfteUt, bat er offenbar freubig feine eigene '•^Irt tt?ieber--

crfannt: „3c^ empfing (fc^reibt ©oetbe) in meinem 3nneren (Sinbrücfe, unb

jtt)ar ©nbrücfe fmnlidjer, lebenöfrober, lieblicber, bunter, tjunbertfältiger "t^lrt,

n)ie eine rege (finbilbungöfraft eö mir barbot, unb icb ^atte alö ^oet meiter

nid)tö ju tun, alö folc^e '^nfdjauungen unb ^'inbrücfe in mir fünftlerifd) ju

runben unb auöjubilben unb burc^ eine lebenbige ©arfteUung fo jum 93or--

fcbein ju bringen, t>a^ anbere biefelbigen (Sinbrücfe erhielten, tt)enn fie mein

©argefteUteö hörten ober lafcn."

6oId)e ^efen^oerwanbtfcbaft mad)t, ha^ unö ßiliencron fo oft an

©oetbe, jumat an ben jungen ©oetbe erinnert: in feiner 93etonung üon
^rei^eit unb 9Zatur, feiner 93e!ämpfung oon ^anaufentum unb ^\)\ü\Uv-

moxal <3)ic llnmittelbarfeit oerüel) feiner ^oefie, um ben !öff (ic^ • (ü^nen

^uöbrucf eine^ £iliencron--Q3riefeö an Äermann <5riebrid)ö auf i^n felbft

anjuttjenben, „fo oiel ^rifc^eö, 9^atürlid)eö, ^auernbirnenrotfrifcbpauöbacfig-

ßefunbeö *21ufbiebacfcnt(opfenbeö". Unb biefer oorauöfe^ungötofe 6ubie(--

tiöiömuö ift gerabe ba^ 9^eue unb Schöne unb "Jruc^tbare an feiner 5^unft,

lei|>t ibr ben f)o^en (figenmert unb '2öefen^gef)alf. ©erabe bamit mürbe er

— t>aß eingebürgerte unb »ieloermenbete 'Jßort fc^eint t)on Ciüencron in

„SO^Zäcen" geprägt ^u fein — sum „9^eutöner" in feiner Seit. "Söie »enig

f)ätti unö ©eibel 5u fagen, menn er nur „ficb" f(i)riebe! 93ei biefem über=

toiegen, um eine gute Unterfcbeibung be^ @oet^e--93iograp|)en ©unbolf auf--

junebmen, bie '33ilbungöerlebniffe, bei Ciüencron bie Urerlebuiffe. Ciliencron

ift fein 6cbreibtifcbpoet unb bilbet nic^t mie ©eibel ober ^(aten ober

a. ^. 9}Zeper '^erfe beg 5^unftt)erftanbeö. 6ein Schaffen ift in ber Äaupt--

fac^c ein elementare^ ©efcbe^en, feine beften ©ebic^te finb gemorben, nic^t

gemacht, finb frei gemacbfene ©ebilbe eineö naioen ©enisö. (So tt>av Cilien--

crong gefcbicbtlicbe 6enbung, ber beutfd)en 2px\t ta^ tt)ieber gu geben, tt)a^

i^r ju ibrem fcbmeren 6cbaben oerloren gegangen tt>av, bie ftarfe, eigenartige

^erfönlicb!eit, bie alle ©ebunben^eit ber Überlieferung bur(i)bncbt, baöfelbc

alfo, n)oburc^ ber ß^rifer ^lopftocf einft eine neue Seit ber beutfcben ^oefic

^eraufgefübrt ^atU. 6eit bem ^bfterben ber Q^omantif fa^ eg in ber 2\)xit

traurig auö; tt>enigffenö fonnten bie tt)a^r^aft ©ro§en, ein ^öxxU, ein
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Storm, eine ®roftc = Äül^^off, ntc^t aufkommen t)or bec Unja^t t>on bilettic--

renben <5)u$cnbpocten, bcn fentimcnfatcn unb fü§lic^«faben ^(manad^g» unb

®oIbfc^nitt^(^ri!ern mit i{;ren länßff abgebrauchten "Jormctn unb <5ormen

o^ne tt>a^ren ©efü^löin^alt. Ciliencron \)at fte mit S>oi)n unb iöa§ »erfolgt,

bie „ ,<S)i^tcr' ioütc^en , ^ütd^en unb 9Zütci^en", bie „9}Zonbfd)einme(ferer,

©itarrenrotmmerer" mit i^ren „^au-'^Iu-CSebic^ten", i^rem „faftlofen, blut«

(eeren ^löbfmn", i^rem „emiflen ^utlitut unb ^ieptipie})".

6(^on ©eibel ^attc ja mit (frfolg Q^Qin bie majfcn^afte "iHuc^bic^terei

ber 9?omantifepiöonen arxQdämpft, bie 3ucfertt)affer für '^Dßein boten; feine

beachtenswerte gefci^ic^tti(^e 93ebeufun3 liegt gerabc barin, ha^ er ficb bem

feid^ten ®e5tt)itf^er unb geban!enlofen 93erfeleiern ber kleinen ^unft()anb=

Werfer qH bewußter ^ünftler, alö crnfter unb berufener Pfleger ber eblen

unb eckten ^orm unb alg »erbienftooUer ©rjie^er ju i^r entgegenftellte. (^r

tt>urbe baburc^ für Sa^rje^nte t>a§ anerkannte iöau^f ber beutfc^en ®id)ter, aber

er befa§ felbft leiber ju ttjenig perfönlid^e ©genart, um nun axx^ bie neue fc^öne

^orm mit neuem unb ttjertooltem ®e|)att gu füllen. 3^m mangelte 5U fe^r,

ttjaS Ciliencron alS erfte (figenfc^aft oom ®icl)ter forbert: „ßeibenfc^aft, Q'^affe,

'^lut"; fo blieb er felbft Epigone unb geugte neue (Epigonen, bie ftc^ gleich

i^m einjig burc^ bie reinere "Jorm oon ben C^rüern t)or i^m unterfc^ieben.

„^ir ©eutfc^en/' fc^ilt Miliencron in ber „9?Zergelgrube", „liebten üon

je^er tai "^Zlbfirafte. Sebeg inS 3eug ge^enbe, auS ber ^ir!licl)!eit ^erüber=

genommene, jebeS tt> a ^ r e ©ebic^t ift unS bekanntlich ein ©reuel. '2lbftra!ta,

•^Ibftra^ta !" ®iefe Gtilric^tung, gu abftra^ieren unb ju objeftimeren, gewollten

•Jlbftanb 5U nehmen t)om Erlebnis, ^errf(^fe ja gerabe in ber ©eibelfc^en

Schule. 3n i^r fprac^ ft(^ allgemeingültige^ unb Wohltemperiertem in immer

me^r ^ur Schablone werbenben formen »on tppifci^er Sc^ön^eit auö. "Siefen

abgelebten »erblafenen SbealiSmuS burcl) einen neuen, fraftooüen, inbioibueHen

Stil abjulöfen, war \>a^ ©ebot ber Seit. (SS ift rec^t gegenftänblic^ gebac^t

unb burfc^ifoö auggebrücft, wenn Ciliencron einmal unterfc^eibct : „<5)ie

Sbealiften fmb bie ^erlS mit '5ifc^t>l«t, bie 9?ealiften fmb bie 5^erim, bie bie

Säbels gern |)aben." "iHber bem mäb(^enliebenben, männlichen Ciliencron

war eS in ber ^at cor anberen oorbel^alten, baS Epigonentum jum Tempel

l)inauS 5u jagen, ber beutfc^en 2\)xxt i^ren *2Bert unb i^r "iHnfe^en 5urü(f=

juerobern, eben baburd), tia^ in feiner c^ara!ter»ollen ^erfon wieber ein

neuer, großer £prifer auf ben ^lan trat. „Sei bu t>u felbft, bein eigen,

frec^ unb frifd)," ruft er im „^oggfreb" ben beutfct)en Siebtem ^u. Er ^at

ben 9QZut, er felbft fein ju wollen unter lauter abgeftempelten ^oeten, unb

gelangt auc^ ju bem ^inbarifc^en „Sei, ber bu biftl" Er bietet wieber

9^atur unb ^erfönlid)feit, ift !ein "Jormalift, fonbern ein 0ic^ter ber QBir!-

lic^teitöfreube unb in allebem ein 'Sinti --9Romanti!er. Er »erlegt bie ^unft

aus bem "Atelier wieber in £uft unb Sonne unb erweitert mä^tig ben Stoff-

freis ber ^oefie, inbem er i^r nic^t nur ha^ Sc^iJne, fonbern aud^ t>a^
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®ct(ct> tjon Cilicncron, bcr SWann «nb fein ^crf

(I^arafferifttfd)e sutt)eift, nict)tö 9}Zenfc^lic^eö i^r oerfaßt. Unb ber neue ©cifit

fctjofff ftc^ äugleic^ bcn i()m 0cinä§en neuen Körper; im eigenen 6trombctt

cröte§en ficf) raufc^enb bie jur ^reitjcit entbunbenen fluten eineö queUfrifcben

©efüblöleben^. S^atU ©eibel t>a^ beutfc^e 93olf mit ^efttagöfucben ö^fpeifif,

fo ö^b ibm Ciliencron eine ^unfit beö fräftißen, buftigen 93roteg, bcren cg

folange entbehrt i^atU. dx jcigte ibm, ha^ '^oefie überall ju finben fei, auc^

im '^lUtagöbafein. O^ne !ünftlid) ffilifierenbe ^lufböbung unb 6c^önfärbung

beö Cebeng unb obnc gefucbten '^ibftanb oon ibm xvixtt er gerabe burc^ bie €in=

fa(i)\)i\t in ber farbig ed)ten '^Biebergabc beö ©efc^auten unb Erlebten. Qt^ ift ein

(nur üiel ju befc^eibeneö) ßelbftbetennfniö, menn i^iliencron t)on bem Äelben

feineö legten 9\oman^, ber ja fd)lie§(id) felbff jum ©icl)ter tt)irb, fagt: „€r mar

fid) bemu§t, ha% fpäter oon i^m nic^tö bleiben mürbe, au§er bem einen, t>a% er

ben "Siebtem in feinem Q3atcrlanbe mieber ^D^ut gemad)t b^be, ftcb 5U befinnen,

*5tifcbe unb Urfprünglicbfeit ju (geigen, ftd) mieber auf fid) felbft ju fteUen."

<5)ie neue Qvicbtung, bie liliencron mit bcrauffüt)rte, mar für i^n feineö-

megö t>a^ ^rgebniö tl;eoretifd)er ilberlegung. ^r fiebt bie ^e(t auf feine

Qirt unb gibt fie mit naioer 6elbffoerftänbU(^(eit unb Unmittelbarfeit mieber.

"^ber gerabe mit biefer feiner "^Irt fam er jur rechten Gtunbe, al^ bie Seit

erfüllet mar, unb er füllte txx^ freubig. „"^Icb ja, unfere l^prülü", fd)reibt

er 1886 an 9\einbolb <5ud)^. „"iJlber ber 3turm ift fcbon \)cvt'mQihvo<i)tn in

ben verfaulten 6tinfmalb: Äerau^ mit bem ©efmbel. Äod) mieber mit '^Dabr-

beit, mit ^iebergabe felbfterlebten l?ebenö, fort mit bem ©eleier unb ©eminfet.

^ein ©etutc mebr auf berfetben alten ^löte: "^In^ere <5löten, anbere <5töten."

Über Ciliencron^ 'Anteil an ber i^iteraturreoolution ber acbtjiger Sabre

befteben vielfach nocb irrige "^nfcbauungen. (fr i)at nid)t einfad) blo§ mit-

eingeftimmt in ben 9^aturaliömu^, unb er ift niemals — mie 9lbolf 93artelö

bebauptet — ein ober gar ber "Rubrer ber 3üngftbeutfcben gcmefen. Sr

fragte überhaupt nacb feiner (5d)ule, fonbern gab ficb lebiglicb mie er mar.

ilnb ba geigte eö ficb, t>a% er gerabe fo mie er mar, t>a^ fünftlerifd)e Streben

unb 'JöoUen feiner Seitgenoffen in ficb üerförpcrte. 3u feiner eigenen nicbt

geringen £iberrafd)ung fanb ficb ber um smanjig 3al)re filtere plö^lid)

auf benfelben ^egen mie bie 93leibtreu unb Äendell, SD^. 9^. t)on Stern,

ß!onrabi unb ^. ©. Gonrab, Ä0I5 unb Scbtaf. ^a ftimmte er ibnen bc--

geiftert ju unb begrüßte jum ^eifpiel mit ben böcbften ^önen Äolgen^ „'^ucb

ber Seit". 3e^t erfcbeint aucb er al^ gclegentlicber 9}^itarbeiter in ber „©e-

fellfcbaft" unb im „^^cagagin für Literatur", geminnt ben Leiter beg le^teren,

Äermann ^riebricb^, äum ^reunbe. ®er Äauptoerlegcr ber 3üngftbeutfcben,

^ilbelm 'Jriebricb, ift aud) ber feine, unb fo entfpinnen fid) allerlei 93c»

jiebungen binüber unb l)erüber. "iHber ber *5lu^taufd) bleibt faff au^fcblie§licb

ein fcbriftlid)er, benn glüdlid)ermeifc ^auft Ciliencron nicbt mit ben anberen

in ben brobclnben ^afferföpfen 93erlin ober Ceipäig, fonbern ftill für ficb

auf ber ^eimifcben ScboUe an ber fernen ^afferfante. Seiner gangen naio-
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pcrfönti(^en 9Zatur na^ tauQt er nic^t 5um ^arteimenfd^en , t)om Literaten

^at er fo öar nic^tö an fid^, unb nic^t^ liegt i^m ferner al^ t>ai sünftlerifc^e

6tanbeöbett>u§tfein beg 6c^riftfteUerg. „'Sßie ^ e r r l i c^ , mein ©eliebter/' fc^reibt

er xvo\){ anhalte, „war'g auf ber ^olfteinifc^en Äcibe; ge^t mir mit (Surem

6c^riftfteÜer=^ag. ^elc^eö ©cquatfc^! ic^ lag eS in ben Seitungen."

^o^t betont ber ferne (finfame gelegentlich üoU linblid^er 'Jreubc, ba§ er

„mifmarfc^ieren" bürfe mit ben 9^eueren, lä|t fic^ tt)0^l auc^ oon bicfen gut»

mütig-gefc^meic^elt alg 93orfpann toor i^ren Darren fc^irren, aber fe^r öicl

l()äuftger äußert er feinen tiefen ^ibermillen gegen alleö Sc^ulebilben unb

^arteigetricbe unb mac^t au^ feinen abweid^enben ^nfic^ten !einerlei Äe^l.

3tt)ar ^at ftc^ Ciliencron felbft tt)ieber^olt aU 9Zaturaliften be^eic^net,

aber er n)ar eö nur gu einem ^eil feinet '^Befenö. (Er n)ar e^, tt)ie ©oet^c

Stürmer unb ©ränger tt)ar, um bie ©enoffen rafc^ tt)eit hinter ftcl> gu laffen.

®er 9^aturaltömug tvav i^m ein ©urc^gangöjuftanb, ber übertt)unben tt)erben

mufe, unb er felbft ift nie tt)ie anbere in i^m ftedfen geblieben. „3c^ ^üte

mic^ ", fc^reibt er im Sa^re 1883, „naturaliftifc^ 5u tt)erben," unb je^n Sa^rc

fpäter erflärt er: „®er 9'Jaturaliömuö, ber fo gefürchtet tt>irb üon ben ©eutfc^en,

ift notmenbig gettjefen, um ba^ flie^enbe Gaffer njieber^erjuftellen, t)a§ oer-

fanbet unb oerfumpft tvav. *2lber biefer ,9^aturaliömuS* ift nun übermunben —
unb flar unb heilig fliegt n>ie früher ber alte beutfc^e Strom ber ©ic^tung."

3n feinen nac^gelaffencn ©ebic^ten fte^t ein launige^ „i^ebettjo^l an meinen t)er=

ftorbenen <5reunb, Äerrn 9^aturaliömug", mit bem er üon 1887 big 1897 „ge-

gangen" fei. „*S)en 9^aturaliften" fc^reibt er ben guten Sprud) ing Stammbuch

:

Qtin c(^tcr ©icbtcr, ber crforen,

3ff immer al^ 9Zaturalift geboren.

®o(^ loirb er ein ro^er 93urfcbc bleiben,

^ann ibm in ber QDßiege bie "Jec nic^t öerfc^rciben

3tt)ei "iRäffel ou^ i^rcm 9D3unberlanb

:

Äumor unb bie feinfte i^ünftkv^anb.

®iefe beiben ©nabengaben ^ahan xi)n felbft t>ietmef)r 5u einem 9^califten

üom Schlage feineg geliebten ©ottfrieb 5^eller merben laffen.

9Bag i^n ben 3üngften jugefellte, mar „ber fc^reicnbe "^ßunfc^ nac^

^a^rbeit", unb aug i^m ^eraug fonnte er mo^l einmal bie Cofung ausgeben:

„Cieber, menn eö benn fein mu^, buxd) <5)re(f unb 3au(^e pantfcben, alg bai

greulicbe Sucfermaffer trin!en." ^r fie^t in bem „fo fabelhaft !ra^ auftretenbcn

9?ealis!mug unb 9^aturaligmug" einen an fic^ beredbtigten , aber ju meit

gcbenben 9^ücffc^lag gegen bie d^arafferlofe Schönfärberei ber ^errfcbenben

9?ic^tung. "^luc^ er matt l)ie unb ba in grellen 'Jarben Slenb unb ©rauen,

er fü^rf ung in bie ct)oleraüerfeuct)ten ^roletarieroiertel Äamburgg, in bie

ftinfenbe '30^ietg!afcrne, beren treppen nact)fg oom Cärm 93etrunfener fcbaüen,

er übertreibt oft genug nac^ ber ©egenfeite jener ^iud^t öor bem ^rioialcn,

bie Otto ^ubmig ben ©u^enbibealiften jum 93ortt)urf machte, aber nie unb
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bettet) »Ott ßiUettctott, bcr '^ann utib fcitt <3Bcrf

ttintmcr tt>ar i^m bie ^(eitb^malcrei, bic mit fenbensiöfer 't2lbjtd)tUc^!eit ha^

Cebett nur ttac^ feinen büfteren unb abfto§enben Seiten barftellt, Selbft^mecf,

nie i)at er ju ibren ©unften ber Scf)önbeit abgefagt. (fr bat bie nadte 9^atur

nicbt mit naturaliftifcber 9\obeit tt)iebergegeben, fonbern fte im Spiegel feiner

!ünftlerifcben *51nfd)auun9 aufgefangen, jie burcb feine Seele geben unb jum
Spmbol werben laffen. 3n bem ©ebicbf „llnbcimlid)er ^eicb" l)at er ju ben

»erfrüppelten 3n)ergeid)en unb "Jc^bfteinen aucb ben „alten, tt)eggett)orfenen,

Serriffenen, ba^böerfaulten, üerlaffenen Stiefel" mitabgejeicbnet, aber nicbt um
etttjaö Ää§licbeö oor^ufübren, fonbern um d)aratteriftifcb ju fein, "^udb er

^at ben „grauen ^ag" bargeftellt, aber feiten, obne ibn, gleicb feinem oerebrten

Canbömann, babei ju „oergolben".

So unterfcbeibet er ftcb im ganzen bocb febr oon ben 9^aturaliften,

9DZaterialiften unb fin de siecle-'3)id)tern feiner Seit, unb eg ift fcbmer bc=

flreiflicb, n?ie '^artelö baju fommt, aud) ibm einige Cfigenfcbaften bcr 'Setabenj

gujufcbreiben. Oft genug triberfprid)t er rürfbaltloö ben ©enoffen, benen er

önberfeitg nicbt feiten aud) ju gläubig unb unfritifcf) gegenüberftebt. So er=

!lärt er bem „efelbaften, flacben 9Dcaterialiömuö eineö l?ubtt)ig ^Büd)ner unb

^onforten" fiefften Äa§, fo nimmt er in '^leibtreuö 9\oman „Scblecbtc @c=

fellfcbaft" ftärtffen *5lnfto§ an bem „e!elbaften 5l(ofettgerucb" unb mäßigt unb

milbert febr oieleö in xyriebrid)ö' ibm banbfcbriftlicb überfanbten ©ebicbten.

©er ett)igen .^leinleutepoefie tt)irb er balb fatt : »immer oon ©eoatter ioanb--

fcbubmacber ^u lefen, ift mir ju viel."

©ie 93ilberftürmerei ber 3ungen mit5uma(^en lebnt er entfcbieben ab.

*2ßieberbolt nimmt er ben fo bitter unb ungered)t angegriffenen Äepfc, ben

er al^ ^ünftler bocb^ält, in Scbu^, unb Storni, gegen beffen rein menfd)licbe

Scbrt)ä(^en er nicbt blinb ift, ftebt ibm auf unantaftbarer <S)icbterböbe. 9'^icbf

minber (räftig tritt er für bie grofen Scbtpei^er Heller unb SDZet)er ein, gegen

ben 9?abifalinöfi 93leibtrcu, aber aucb gegen ©uftat» ^reptag, ber ben 9}^eifter

©ottfrieb t»on Sürid) in einem ©efpräcb mit 'Jriebrid)^ „rober Sinnlid)feit"

gerieben i)atU. ^r n?agt ben 3üngftbeutf(^en fogar be^äbaft ju geftebcn, i>a^

er ^aul tjon Scböntban fcbtfärmerifd) liebe. (Sine (frjäblung üon Äe^fe,

Storm ober SDZepcr 5iebt er einer (ionrabfcben ober bem ^re^erfcben 9Roman
„©ic Q3er!ommenen" unbeben!lid) üor; bie „erfte beftc" iöet)fef(^c 9Zooelle

ftebt ibm \)'6\)zv alö „ber Scbluber unb ^luber unb Äaftbunicbtgefeben=

Stil" 93leibtreuö, beö „^erferferö" ober „unfereö *^ia?", tt?ie er ben oon

ibm fonft melbemunberten Scbriftftetler nennt. Sbenfcroenig teilt er ha^

liebäugeln ber „^^oberne" mit bem 'Jluölanb. ^urgenjeff i)at er oon 3ugenb

auf bett>unbert, aud) Sola sollt er ^cbtung, aber er felbft bleibt beutfcb big

in bie ^nocben, n)ie eö feine geliebten ^eifter Sd)tt)inb unb ^botna, 'Sbdlin

unb Jünger ftnb. SOZit biefem Äocbbalten ber beutfcben ^ai)m in einer ftc^

felbft oerlierenben, ttjur^ellofen Seit gefeilt er ficb Srnft o. 'jiSilbenbrucb unb

erfüllt bamit gleicb biefem eine ^o1)i unb wicbtigc gefcbicbtlicbe "iHufflabc.
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Q}or allem aber se^t ber im ©runbe fe^r unpolitifc^c ^otififcr ßiliencton

feine eiöcncn^cße, unb gumal ber fojialbcmofratifc^e 3ufl feiner bic^tenbcn

©enoffen fle|)f i^m üoüfommen ab. <5)ie 3becn ber Sojiatbemofratie ^ält er

für „*2öa^nfinn, ^löbfmn", tt)eil fie gegen bie 9Zatur bej5 9?Zenfc^cn feien.

®ie fosialbemofratifc^en <5ü^rer finb i^m, au^er einigen S^wärmern unb

tDir^ic^ ebten ioer^en, „93eftien, bie e^ nur auf ben ^ugenblic! abgefe^en

^aben, tt>enn bie gro§e ^lüuberung beginnt. Unb bann: gefegt, ber 993abn-

finn einer fo^ialbemofratifc^en ©leic^fteüung lie§e fic^ burc^fübren, n)ie

grenjenlog langtt>eitig tt)äreba^l 9^ein, ben fojialbcmofratifd^en llnfinn t>er=

ffebe ic^ nic^t . . . <2öaö ic^ üerftebe, ift ber "iHnarcbiömu^. (fr, er, er lä^t

ftc^ feben. ®a^ tobe icb mir: \)a tommt t>a^ fcbeu^lid^e 9^aubtier, genannt

ber SQ^enfcb, bocb bireft unb obne Äeucbelei 5um 93orfcbeitt . . . "^Iber t>a^

anbere, tt>ie unbefcbreiblicb tangtt)eitig, nüi^tern unb ^bilif^crbaft." 60
n>ettig färbte bie eigene 95eit$lofigfeit bie fojialen ^nfcbauungen beg innerlich

feftgeujurselten ^anneö. '^iui^ ha^ 93obemientum feiner ^reunbe tag bem

nun einmal ben erften @efetlfcbaftö!rcifen Sugcbörigen gans unb gar nic^t;

er tt>av tuobl ein Scbulbenbaron , aber niemals ein b^runtergefornmener

Sigeunerbaron. "iHnberfeit^ mar er nicbtö tt)eniger al^ ein ftorffonferoatioer

Sunfer. ^i^ attliberal ober freüonferoatio be§ei(^net er jicb- 3m 3abre 1869

crfcbeint ibm bie ^reuj^eitunggpartei „üerabf^cuung^tt)ürbig" unb 1888 ftnb

ibm „biefe Sugen 9?i(bter pp. in ibrer Heinlicben ^rbärmlicbfeit" öerba^t. Unb
1 896 teilt er ben Parteien, beren deiner er angebiJrt, fotgenbe Senfuren aui :

„6ojialbemoJratifcbe Partei: ^u^erff tangnjeilig. ^reifinnige Partei:

Q'^ofinenfrämer: fcbeu§li(^. 9Zationalliberale Partei: Bourgeois: e!et=

baft. ^\)vx\tl\(i)^^i>ixalt Partei: Äeucbter. ^injig unb allein "Jcubalpartei:

befcbränft, aber e« finb bocb wenigften^ 'ä}?änncrl!ll" €in anbermal

ift ibm aucb ber "Jeubatabel „©ejücbt", unb er fennt nur 5tt)ei b^iligß unüer»

rütfbare 6terne: ^aifer unb 93aterlanb. 3mmer tt)ieber oerficbt er feurig

feinen SDZonarc^iömuö , ben er nicbt allein auö 0arn)inf(iben 93ererbungg-

gefe^en, fonbern au^ innerfter Überjeugung fein eigen nenne. „3cb bin

fröblicbfter ®urcbau^--9^o^alift/' fd)reibt er an "i^lrno Ä0I5, „unb mit bem

blauen 93lümd)en ber ^reue auf bem Äelm fteb id) in jeber 3eit gu ^aifer

unb 9^eicb." 93egeiftert jubelt er bem „jungen b^'^^li^^^« 5^aifer" gu unb

tritt gegen recbt^ unb linB leibenf(^aftlicb für ibn ein. iooffenflicb i)cibi ber

„bie ^nute für t>a^ SO^Zenfcbenge^ücbt in ber ^auft", fcbreibt er im 3abre beö

9?egierung0 antritt^, unb at^ man ftcb an ber 3ugenb be^ 9}Zonardben ftie^:

„Ob mein ^aifer t)ier3abre ift ober öierbunberf 3abre : icb ginge begeiftert

für ibn in ben ^ob." ®er 5^aifer ift ibm „ein '^Ibglanj ber Äeiligfeit; für

ibn unb mein beutfcbeö 93aterlanb gebe icb ben legten "^Itemjug".

C5ortfc^ung folgt.)
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Q3on

6ö x\t ein n)aimöolbencr9Iu9uftnad)nnteQ8 bcö 3a^rc^ 1911. 6eit ciniflen

3tunben bin ic^ burc^ bie ©äffen üon 6t. Ouentin gefc^Ienbert, bie nadt unb

alltäglich fic^ be^nen tt)ie ber fransöfifc^e <2Bir!lic^teiföftnn t?on ^eute. Äicr

unb t>a rumpelt ein Darren über bie "^Innjanblung t>on ^flaftev unb fc^euc^t

fpielenbeö (Setier in bie (£(fen, fc^löfrig tt)acfeln unluftige 5täufer jmifc^en

ben fic^ überfc^reienben i3errlid)feiten eine« ^afarö um^er, tt)ä^renb bem in

ber ^üv blinjelnben Sn^aber bie 3unge eingetrocfnet fc^eint. Einern ^o^l'

fenftrigen "^au entftrömen eben aufgeregt lärmenbe 93uben unb 9!}Zäbel im

fc^marjen <3c^ul!oftüm, eine am Speife!orbe ba^evtroUenbe 5^ö(^in ftemmt

|t(j^ feuc^enb gegen bie anftürmcnbe ^oge, bann gel)t'«^ mit Sohlen über ben

näc^ften Obftftanb l)er. 3cf) beuge nad) ben Gl)am|>ö--(^lpfceS auö. "^luf ben

93än!en fatte Bürger, bie ta^ 9^ac^mittaggfc^läfci)en fid) fc^lec^t au« ben

^21ugen gerieben ^aben, über ben Äieöroegen !nirfrf)enbe Äinbernjagcn t)or

läffig fic^ binfc^iebenben 93onnen, bajmifc^en freche klappern ber Äänbler

mit €iö — enblic^ i)ab id) bie 9\ue "^Hntoine-Cecuper erreid)t unb ha fte^ ic^

aud) fc^on i)or bem 9}Zufce i?atour^). ^a^t jögere ic^ nad^ bem foeben (£r--

wanberfen, bie ibanb an« fc^were, fc^marje 9^enaiffancegitter ju legen, ba«

bie menfc^enleere ©äffe öon bem Äauptbau in ©iftanj f)ä\t Sn ber ^our

b'^onneur brütet pt;iliffer^aft bie ^rooinjfonne, ein 9)Zann mit auö taufcnb

=5ältd)en läc^elnbem Gtoppelgeftc^t \)at fid) ^u mir gefeilt, ^v fü^rt mic^

auf meine 93itfe ettt>aö n?ie eine Freitreppe ^inan, burc^ ^uuftgerümpel unb

2o!algefc^ic^te burc^ jum erfe^nten Heiligtum. 'tHber ber ^iU ift ein guter

©eift. ©eräufc^lo« \)at er bie Saloujten l)alb niebergelaffcn , lautlog ift er

5ur ^ür gegangen, einen ^alb fragenben, l)aib eiferfüc^tigen 93li(f fange ic^

no(^ auf, bann bin id) allein.

3n ben brei engen, braunen Simmern flutet golbenc Dämmerung. Q'^a^men

bei 9^a^men brängen ftc^ 93ilbniffe an ben ^änben, alle "klugen treffen auf

mic^ unb mit feinbfeligem '^luöbrucf fd)einen fte mic^ fortfc^euc^en su tt)ollen.

3c^ trete in eine ^cfe unb laffe ben 93ann auf mid) wirfen. ©a i)tht c«

burc^ ben 9^aum an tt>ie feineö ®egen!lirren, tuie ta« ^niftern »on alter

1) <338l. jc^t am bcqucmften: ßa ^our, ber ^afteamalcr ßubtüig^ öc^ 'Jünfseöntcn.

^^ilbentjcrf, herausgegeben oom bcutf^cn ^orpSocrlag ^apautne (9?Wnd^cn, '^ipcr), 1916.
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6eibc unb gcbämpftc^ ^lap^crn üon 6töcfelfcf)u^en. 0ann raufet bic ßC'

ftörtc Unterl^altunö t)on neuem auf.

llmseben öon feiner "^cimitie f(^aut £ubtt)t3 ber 'Sünfjel^nfe in l^od^--

fa^renber ©emein|)eit auf bic bunfe 9}Zenge um ftc^. ®er fanfte ^aup^in

Ic^nt gleic^öülttg baneben, an i^n fc^miegt fic^ bie fc^tt>ermütiö--frübreife

^inbergeftalt beg tobgett)ei|)fen Äergogö üon 93urgunb. ®ie Königin 9)Zarie

i)at einen luftigen ^ag: mit gutmütiger 6(i)at!^eit bti^t fie auö fc^marjem

6pi^entuc^ i^r ©egenüber an, ber ^Of^unb mvft fic^ 5um 6potttt?ort auf, ber

gefen!te ^(xd^iv tt)irb gteic^ auf lofe Ringer Hatfc^en. SO^Zaria 3ofep^a »on

Sac^fen ^at i^r Gö^nd^en au^ bem ©ett)ü^t gebogen unb i)ält feine Äanb ju

mütterlicher llntertt)eifung. ® iefe ^ompabour i)kv ^at alten ®runb, ftc^ ah'

feitg oom Äofe 5U |)altcn: t>a^ ift SO?"« ^oijfon, beren "tHugen über ge-

tt)ö^nli(^er 9Zafe in bie ©efetlf^aft gto^en, Äaarffaum färbt bie Öberlipjjc,

unb auf bem blutlofen 9DZunb erftirbt ein sttjeibeutiger ^i^. 95reit, in tcu-

tonifc^er 'SQZaffigfeit ^at ftc^ ber 'SO'Zarfc^aü üon 6aci^fen ^ingepflanjt, auö ben

mächtigen 93lauaugen leuci)tet Äerrfcl^ertt)iUc, bie finnlic^en kippen träumen

oon burd)!ü^ten O'läc^ten. 3u i^m tritt 9[Rarfc^att Cöwenbal mit tt?eibif(^em

Cäc^etn umg ©rübc^enfinn. ©aneben i)iht ©"iHrgenfon über bli^enbem ^anjer

verächtlich metanc^olifc^en 93li(feö ben ^opf. 93 oll gett)innenber ioerstid^teit

ge^t ber Sammler hi 3ulienne üon ©ruppe ju ©ruppe, bleibt ^ier beim

6tu^l be^ predigen ©elbmanneg 2a 9?e^nierc ftel^en, n)e(^felt bort mit bem

fagen^aften Äa^nrei be^ 3a^r^unbertg 2a ^opelinierc ein ^ort, um enblicfe

von 'zfyV"^ be 2a ^opeliniereö 95li(f gebannt ju «werben, bie mit fpi^igcn

•klugen toon i^rem 9^otenblatt auffc^aut. (£g ift in biefem 6capingeftc^t ittoa^

oon bem fre(i)en ©eiftreic^tum ber 6ci^aufpielerin ©angemUe, bie baneben auö

fprü^enben ^ugen !o!ettiert. ^JZ""^ S^aoart, ber taufenb 6c^äl!e um 9^afc

unb 9)^unb fi^en, ^at i^r gerabe einen Cagjo jugettjorfen, gu bem bie brittc

im 93unbe, bie ^än^erin damargo, einen feltfam tt)ürbigen €rnft wa^rt.

<5reilic^ mac^t i^re i^ollegin ^umgne mit i^ren langen 6amtaugen neben i^r

<5urore, aber ber 95uffo SD^anelli fpringt boc^ mit luftig aufgefrempelter

*^erücfe unb tollem Cac^en burc^ bie ©efcllfi^aft unb an bem Opernbireftor

90'^onnet vorbei, ber gefi^eit unb jurürf^altenb feine ^elt muftert. 3n einer

€(fe ^aben fic^ bie ernften Ceute gefammelt. ®eö alten SrebiUon Q^uinen-

gefielt fun!elt von 3ugenbfeuer, unb feine "i^ugen fprec^en: Je n'ai pas

80 ans; c'est mon extrait baptismal qui les a." ©ucloö plaubert in ^bfifd^er

^abellofig!eit mit feinem Kollegen von ber "^Ifabemie, ®"2ltembert, ber i^m

fcelenlo«, faft geometrifc^ läc^elnb gu^ört ©er ^bbe Äuber gar ift in bic

ßeftüre eine« •Folianten vertieft, al^ rauf(^te nicl)t bic^t bei i^m taufenbfältiö

ba^ Ceben. 3ean 3acque« aber trägt bie 90^a«!e ber 9}icnf^enliebc tt)ic in

ben ^agen beg „Devin du Village".

^ie Schatten von ©c^merj unb Cuft fc^leic^en unb tändeln inbeffen

burc^ bie ©ruppen 9Jiäbcf)engeftalten o^ne 9^amen unb gießen ben benommenen
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^licf ftd) nad) t?on Saat ju Saa(. '^Ut melc^em Ceuci)ten taucf)t nun aber

2a ^ourö 'i21uge in biefeö "^^luf unb 9^ieber üon tt)immelnbem 6foff. ©a
fte^t er abfeitö, im *2ltelierfitfcl unb etaubbarctt, fpi^nafig unb blanfäugig,

fd)ma$enbe Cebenöluff logert um ben breitläc^elnben 9}^unb, ffeißt in bic

tiefen *21ugentt)infel. Unb bod), ^iwa^ tvk irre l^eibenfd)aff glimmt in feinem

•^Blic! auf, ba er tai feltfame ^efen bort an ber Saaltür genja^r tt)irb.

€^ ift ein frembeö ©efc^öpf in biefem ©emoge fc^immernbcr (Sitetfeiten.

•i^lu^ bem ;^ärtlic^ geneigten Ooal beö @eftd)teö träumen unter !taffifc^er Stirn

unb ^o^en 93rauen 5tt)ei Samtaugen t>on unfagbar bemütiger Eingebung,

ji(^ öffnenb, alö Rotten eben bie kippen be^ t^iebenben barüber ge^auc^f; bie

feine 9^afe fd)eint im 9^ac^gefübt h^ gittern, ber oermöbnte 9[)cunb feiert big

in bic tiefen ^infel t)inein. Über baö lofe Äaar ift pbantaftifd) eine blaue,

golbberänberte ©aje gefpannt, jierlid) an ber linfen Sd)läfe burc^ 95Iumen

feftgebalten — ein ©efamtbilb t>on orientalifc^er 9Beltentrüdtl)eit. So \)at

fid) 9}?arie ^^[ in t>aß bunte "Jeft geffo^len, jeber '^lugenblid tann bic Sauber-

gcftalt tt)ieber entführen . . .

(fin leifer Schritt fd)eud)t mid) auf: id) fte^e oor bem 9^ätfclbilbnig,

in ber ^ür, fc^arf ge;ieid)net oom ^Ibenblic^t, tt>in!t mir ber ^iU, ^aftig fe^

ic^ mid) um im Simmer, tt)o längft taß 9^aufc^en unb '^(üftern ücrftummt ift

unb lange Schatten um bic 9vabmen bangen, bann gebe id) in ben '2lbenb

^inauö. 9^ofentt>olten fpielen um bie milberc Sonne, bic cinft Ca ^our in

licblid)em ^a^nfmn alö 95ruber begrüßte, unb blauer 9}^ärc^cnbuft fc^tt>immt

über ben bunfeinben ©äffen feiner Äeimatftabt.

Hm ha^ 3a^r 1733 mag baö ?D^uft(antcn!inb 'tÜ^aric ^cl aug 93orbcau|

faum jnjanjigjäbrig ber ßodung beö Opernpafd)ag <5ürften ^arignan nac^

^ariö gefolgt fein. "SJo^l aud) bem ©lanj, ber nad) langem ioinbämmern

ncuerbingö oon ber erften 9}^ufifbü^ne beö 9^eic^cö auäjuftrömen beginnt.

Sben l)at f\6) ber ioelbentenor ^ribou auö tragif(^cr Äeräenött)irrm^ , öom
Totenbette ber Cecouoreur, ju Ä^unft unb licbenömürbigcm ^pifuräcrtum

?iurüdgefunben. ioof unb Qtatt »erfolgen mit atemlofem ^ntjücfen, tpic ber

majeftätifc^c 93a§ (I{)affeö ben 9CReiftertt)er!en oon 9^amcau entgegenreift, in

lcibenfd)aftHd)er 9^eugierbc brängt man fic^ an ben QBaffengang groeier grauen

um ha^ Äerj beö Sängerö, ber fpöttifc^ überlegen bie 93orfe^ung öcrHagt

„de l'avoir fait rhomme le plus aimable du royaume". Cangfam unb tt>cnig

bcmerft mäc^ft ber junge Se'Ipottc in bic 9^oUen ^ribouö hinein unb bereitet

in 93ü]^ne unb ©efeüfc^aft ben '2Bcg, auf bem baö <5)ioö!urcnpaar Sel^ottc--

^el jur ©loric emporfteigen tt)irb. ®ag finb jum guten ^eil Hoffnungen.

9?cic^c (Erfüllung aber geben bic tt)eiblid)en ©arftcUer. <5)a ift SD^aric *2Inticr,

^oc^ÖCtt?act)fen unb grajiö^ jugleid), mit einer Stimme »on mächtigem üm=

373



^atl $ot^

faitfl unb fo sefcftigt im 9?ufe, ha^ aud^ bte 93rtefe ber järtlic^cn 6c^tt)ä^crin

^^ifTe i^n nic^t ^aben erfc^üttern können. ®a 9}^"« (frrcmanö, bcrcn be-

rüdcnbcr 9^et5 i()r fein Q3orn?anb jum 93cnuöt)ricffcrtum ttJtrb. ©te fd)önc

unb Huöc ^eliffier freiließ rettet bie ^rabitionen i^reö Stanbeg: benn bte

foftbaren Spä§c, ben 9?ac^eboten beö betroöenen Cicb^aber^ 0u £pg an 9?ab

unb @a(öcn ju bringen ober mit sötttic^cm 93e^aöcn in einer naturaliftifc^cn

^uffü^rung be^ ^arigurteilö bei offenen 'Jenffcrn ju agieren, unterbrechen

nur angenehm i^re 5:riumpl)e t)or ganj ^arig, t>a§ fte burc^ i^re i^unft ftc^

ju "Jü^en 5tt)ingt. Unangenet;mer freiließ tut t>a§ bie fonberbare Schwärmerei

ber ^arifer für bie bumme unb ^ä^lic^e Cemaure unb aUer ^röten^a^ ber

9^it)atinnen fann t>a^ Staunen über biefe^ Stimmmunber nic^t minbern. 3u
biefen (eibenf(^aft(icf)en ^^aturen bie fanfte ^rgänjung gu bilben, tt>äre bie

anmutige unb fc^alf^afte ^etitpaö berufen; ein 'Sruft(eiben aber nimmt jte

frü^ öon ber 93ü^ne unb au§ ben "iJlrmen beö ^Jinanjier^ 93onnier be la

9JZoffon hinweg. 3n 9'^ebenbu^(erfcl)aft au(^ tpie bie ^elifjter unb Cemaure

ringen fxd) bie Sängerinnen ^amargo unb Saite gur ioö^c i^rer ^unft empor,

©ntsücfenbc ^orm befonberg ber ^ü^c, beren 93e!leibung i^ren Sc^ufter ^\xm

reichen 9}Zann unb ^ari^ »errüdt mac^t, tt)ie mctan(^o(if^'Iüfternc *i2ibenteuer

mit bem ftreitbaren ^ht ß!omte be ^lermont förbern ber ^amargo Begabung
unb i^ren Erfolg, ben tveber ©rimm mit bem boö^aften Äintt)eig auf i^rc

furjen 9?öcfe nod^ Safano»a auö nod^ intimeren ©rünben reftlo^ 5u erüärcn

vermögen. Sc^miegfamfeit unb t>a^ ^öUifc^e *5cuer i^reö Sanjeg mürben i^r

ben Sieg über bie ftolge, tt)oUüftig--!eufc^e Sc^ön^eit ber Saite fiebern, fetbft

wenn biefe ber S^rgeij einer 9?eform beg ^oftümö unb t>a^ Seinen nad^

•Slugbrud im Ballett nicl)t nac^ Conbon trieben.

®ag alfo ift ber Sternenhimmel, bem ftc^ eingufügen unb batb ocran»

juteud^ten bie ^el 'Scftimmung \)at 9lt\6)t ©aben ber 9Zatur unb 5?unft

bringt fte al« "^ngebinbe mit. Stvax ©eftalt unb 3üge ftnb noc^ jugenblid^

l)erb — „point jolie" fagt ein gleichzeitiger 95cric^t — , aber bie ftlberHare

Stimme ^at ber fluge 93ater be^utfam geformt unb in ^ari^ ift fte burc^

bie ^o^e Sdjule ber 3talienerin Somiö=Q3anloo gegangen. So fingt jtc^ benn

t)a^ fanfte i^inb in bie Äerjen ber Su^örer hinein, jmei Sa^re lang in fteinen,

äierlic^en Quollen, ©ann nimmt fte plö^lid^ 3uli 1735 ein coup de tete

felbft tt>iber ben Tillen beö Äauöminifterö t>on ber 9$ü^ne ^inn?eg. SD^onate-

lang bleibt fte üerfc^oUcn , t)ietleic^t ftummeg ©lücf in einem Sc^lo§ i^reö

©önnerö, be§ Äerjog^ i3on 9?od)ecl)ouart, bergenb, tritt bann unertt)artet ju

*2lmicng inö 93ü|)nenlic^t, '^tbvnav 1736 in^ Concert Spirituel ber Suilerien,

um fiel) Oftern 1736 cnbgültig bem p^iliftröfen Sigeunerleben ber *^arifer

Oper 5u überantworten. ®ie alte ^ojition ift fd)nell jurüdgewonncn, bie

^cUfjter unb Cemaure baben jum ^ampf gegen eine <5)ritte feine ^raft übrig,

unb feit 1739 ge^t'ö in fteilem '^Inftieg jur Äö^e bcö 9?u^meö. "^Iber im

Sweigcftirn. ®enn al^ ©enoffcn o|)negleic^cn \)at baö Sc^icffal ber Sängerin
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i()ren i^anb^monu 3e(potte in ben ^eg sefü^rt, ber 9(cid)altrig unb Qkidy-

bcfiabt eben feden 9}^uteö nac^ bcm l?orbeer greift.

3n feinen 9D^emoiren jifeliert 9^^armontel mit Iiebet»oüer Sorgfalt ba^

Porträt biefeö glücflic^ften ber ?D^enfd)en. ^eber fc^ön noc^ wohlgebaut,

redt fid) ber 6änger auf ber 'Bütjne jum Äelben empor. 6einc Stimme,

Icibenfc^aftlic^en Sturme^ n?ie jarfeften Si(ber!langg fä{)ig, rei§t bie jungen

Leiber mit falbem l?eib über bie ßogenbrüftungen. 5^ultioiertefte i^ebenö--

form, ^öcf)fte l^iebenömürbigfeit unb gefeUfc^aftlic^e ©aben mad)en ben ^earner

93auernfol;n bem ficggeroitTeften (^"öplce gefä^rlic^, feine "^Ibenteuer flüftern

bie 'vJlltoüen, befc^märmen bie 'Jrauenbefenntniffo ber Seit unb quittieren bie

(Seemänner mit freunbfc^aftlic^em Äänbebrucf. '5)iefer 9}Zann nun tritt mit

9}^arie ^d t>or ben 9^u(;meömagcn beö alten 9\ameau. Q3on ben „Petes de

Polymnie** 1745 biö ;^ur ,,Guirlande" t>on 1753 bereiten bie beiben, oft mit

bem unnac^a^mlic^en Cf^affc im '^unbe, bem oerfannten unb bekämpften

©eniuö einen ununtevbrod)enen ^riumpt). '^hid) manc^ tteinerem ©eiftc. So
Ca 9^oue unb feiner „Seli^fa", beren <3)arftellung in Q3erfailleö 1746 Oper

unb Comedie Frangaise ^u ftoljer ©efamtleiftung vereinigt. So befonbcrö

bem C^^ampion ber franjöftf^en 9?Zufif tJD^onbonoille in ber groteöfen Äaupt-

fc^lac^t ber burleöfen guerre des bouffons. ^o^llaut unb ©ra^jie ber

italienifc^en Sntermejji üon ^ergolefe: „La serva padrona" unb „II maestro

di musica" i^abtn \752 ^ariö in ätt)ei Äecrlager gefpalten. <5)er „coin du

Roi" (fpric^ „coin Pompadour") \)cbt ben ^Jranjofen SS}^onbont)iüc auf ben

Sc^ilb gegen ben 93uffo 9?^aneUi unb beffen „coin de la Reine". 9^ac^

^i^igem ^amp^letgeplänfel fällt bie (i'ntfc^eibung 1753 mit 9}Zonbont>iUeö

„Titon et l'Aurore". '2llle 5^unft ber ^arftetler freilid) i)ätU biefem 'zf)la6)'

xoixt nic^t ben Sieg verbürgt, wären ein gefmnungsfefte^ 'parterre unb iai)U

rei<^e gardes-frangaises mit ^ol)ln?ollen unb ftarfen "häuften n\6)t gegen bie

auf ©ängen unb Stiegen eingepferchten 3taliener aufgeftanben. Sc'l^otte

aber ift ber "ilufregungen mübe. 3n)ar gelingt eö feiner ©emeinbe, ben

Äalbgott burd) ein Opfer oon 48000 2mii nod) für 5tt)ei 3a^re anö

3rbif(^c äu feffeln, jwar vereinigt bie 'i^luffü^rung oon 9}^onbonoillc^

„Daphnis et Alcimadure" noc^ einmal <5reunb unb ^einb in Staunen t)or

ber ^unft, mit ber ta^ Sängerpaar bie frembe iangue d'oc für ^arifer

Ol)ren ju eitel ^o^l!lang wanbelt, bann aber tritt ber ^ünftler in ftrenger

Selbftgercc^tigfeit unb ^lug^eit ab. ®a§ er glänjenbe "Angebote fpäterer Opern--

leitcr mit StiUfc^n? eigen beantwortet, t)a% bie muft!alifc^e ^elt se^n 3a^re

auf einen €rfa^ in bem ©ludfänger £egro^ warten mu^, me^rt nur feinen

Q'^u^m. Unb oon fern \)at er bie '^el nachgezogen. ®enn feit "Einfang 1757

formt bie ^ünftlerin an ber Stimme beö 'Jßunberfinbeö Sophie 'Slrnoulb,

bem jie tbr Septer geruhigen Äerjen^ überlaffen wirb.

liefere ©enugtuung noc^ benn au^ i^rer Operntätigfeit mag bie ^el

au^ ber treuen ©efotgfc^aft ber Äi)rer im Concert spirituei ber ^uilerien
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gc50öcn ^öben, bem ftc bi^ 1770 ^^u immer neuem ^ntjürfen i^rc Gräfte lie^.

93or aüem aber au§ ber ftiUen 9^eigunö ber S^önißin SO^tarie. ®iefe unölüi
tic^e ^ürftin ^atti neben anberen ©aben aug ®euff(i)Ianb eine foltbe mujt=

falifc^c 93ilbun3 mifgcbrac^t, ein Äauöord^effer füllte i^r manchen einfamen

•illbenb mit bc>lben träumen, Sänger gingen in ibren 93erfaiUer Simmern
auö unb ein unb oft, tt)enn ber gelangmeilte ^önig gegangen toav, ^ilb unb

Leiber gu jagen, fa§ bie gütige 'SJ^atrone in Heinem 'Jrcunbeöfreig , ben

feinen ^opf mit bem fcbtt)arjen 6pi^enbäubcben in bie runblicbe Äanb ge=

ftü^t, öerloren ta unb Iie§ üon ben jungen Stimmen t)or ficb, bem bemeg^

liefen Örcl)efter an ibr früb gealterte^ Äerj ein Qtüd jeneö £ebenö ^traw

jaubern, t>a^ t>a binten, im tt)eltfernen ^ariö im ©lans beg ^b^aterfaateg

flacferte unb braufte. ^reilicb aucb gang nabe im Theätre des Petits Apparte-

ments ber ^ompabour. '^Bie mancbeg '^al \)at bie reftgnierte '^ürftin

Selpotte unb bie ^et an biefe 95übnc ber (SiteWeiten abtreten muffen, tt>ie

mancbeömat gar baüor gefeffcn unb mit nadten ^ugen burcb ben Scbleier

ber ©ejenj gefcbaut 60 aud) an jenem bcnfmürbigen 18. Oftober 1752,

öon bem unö 9^ouffeau in ben „Confessions" einen öor Ccrregung bebenben

^ericbt bintertaffen bat

^ir finb mit bem ©idbter in bie ßoge beö ÄofmarfdbaöS Surt) in

^ontainebleau getreten. 9^ocb ^at man nic^t angejünbet unb in bem trüg=

lieben ioalbbämmer be^ 9?aumeg fcbmeift 9?ouffeau burcb felbftgefällige ^e=
trad)fungen über ben 90^ut, mit bem er in forglofer ^erücfe unb langem

93art jur (frftauffübrung feinet „Devin du Village" bei Äofe gekommen ift.

51llmäblicb aber erbeüt ficb ber Saal, 90'^änner unb grauen in fcbimmernbem

^racbtgett>anb beginnen ha^ ^b^ater p füllen, unb baö inbiöfrete Cicbt gucft

bem tleinlauten ^bilofoPb^n inö bärtige ©efidbt unb biö ing Äerj. Sagenb

fucbt er t>u lä(^elnben "dienen feiner 9^acbbarn nad) 9D^i§billigung unb iöobn

ah — \)a tritt ber ^önig mit ber ^ompabour in ibre £oge, baö 93lut matlt

bem Siebter big in ben Äalö bin<»"f — baö Stüc! beginnt.

"^Iber fcbon beim erften Couplet ß!oletteng:

„J'ai perdu tout mon bonheur;
j'ai perdu mon serviteur;

Colin me delaisse,"

t)on ber liebfofenben Stimme ber ^el gefcblucbst, erjittert ber ganjc Saal.

®ie ^emegung tt?ogt empor, alö ^uöitlierö (beg 90ßabrfagerg) tt)eicbcr ^a§
Colette ^roft in^ Äerj träufelt, unb flutet über aU^ ©ämmc beim 93er=

föbnungöbuett beö 90?äbcbeng mit ß!olin. (3el^otte.) 93or bem ^önig barf

93eifall nicbt laut n^erben. *i2Iber ©eflüfter \)tht um ben ©icbter an, ^vanm,
fcbön tt)ie (fngel, menben ben tränenfcbtt)eren ^M ibm ju, ber felbft ttjollüftig

gegen bie tränen (ämpft unb binf^ürjen mödjte, ibnen mit feinen ßippen ^aß

föftlicbe 9^a§ t>on ben Wimpern p fcblürfen. (Ein fü^er Taumel nimmt ^m
gangen Äof mit ficb fort.
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9^ouJTeau i)at bie reife ^ruc^t nic^t aufgelefen, bie 5u feinen ^ü^m
fiefaüen rvav. '•21m näc^ften 9}^orflen entfliegt er naä) ^ari^, um ber 93or-

ffeüung beim 5töniö ju entge|)en, ber ben Unbeftec^lic^en mit einer ^enfion

bebro^t. 3e'lpotte aber melbet in einem launigen 3an!brief an ben ^oren,

ber 9!}Zufifbarbar Cubroig ber <5ünfjet)nte trällere ben ganjen ^ag : „J'ai perdu

tout mon bonheur" mit ber falfc^eften Stimme feinet gon/^en QReic^eö.

®ic jierlic^e 9?oüe dolettenö in bem 5ierlid)en '^Berfc^en üon 9^ouffeau

ift eine ber glücf(id)ften Schöpfungen ^JZavie <5elig geblieben. 3t)rem "^nfeben

aÜerbingö \)aUz jie nid)t mebr oiel ^inju^ufüge«. "^me 5lritif ber Seit ergebt

|ic^ in ent|)ufiaftifc^em 2ob ber (leinen Gängerin. So ^aquin in feinem

„Siede litteraire de Louis XV" (1752): „La voix de M"^ Fei est un timbre

d'argent . . . Elle chante l'italien et le provengal aussi bien que le fran-

gais; 11 n'y a point d opera du grand Rameau que cette fee n'embellisse . .

.

Les etrangers la regardent comme la premi^re chanteuse de France."

Caborbc in feinem „Essai sur la Musique" (1780) ftaunt: „Sa voix est tou-

jours aussi jeune, et etonne encore le petit nombre de ses amis," Selbft

ber verärgerte C^oüe mu§ oerflaufulierte^ i^ob fingen (Sournal 1, 52) : „Sa

voix, legere et parfaite en son genre, n'est bonne que pour les ariettes."

©rimm gar in feiner „Lettre sur Omphale" (1752), bie über alle fran^öfifdjc

"StRufif ben Stab bricht, ergebt bie <5el ^m alleinigen Hüterin loa^rer Sangeö=

fünft in ^ranfreic^: „M"^ Fei connait encore l'art que nous appelons, en

langage sacre, chanter . .

."

ioerrfcbt über bie Särtlidbfeit beö Spiele ber <5el, über bie 9?ein^eit,

ben Sauber unb bie (Sleganj i^rer Stimme nur ein Urteil, fo ftellt i^r ja^rc»

langer 93erfe|)r mit Q3oltaire ibrem ©eift !ein minber fcbmeicf)el^afteg Seugniö

auö. Stt)eimal, 1759 unb 61, \)at er bie 9^ac^tigatl im golbenen ^äflg öon

©elice^ unb ^ernep unb lä§t fic^ oon ibr auö feinen fcblim.men eingebilbeten

^ran!l)eiten inö 93ergeffen miegen. Caufd)t aucb mit naioem Sntäücfen i^rer

Stimme, tt)enn fie fpric^t. „Vous etes aussi seduisante quand vous parlez

que quand vous chantez. La societe est le premier des concerts, et vous

y faites la premiere partie," f(^meict)elt ein 93rief. ®arum foU jte für feine

dorneille^'t^lu^gabe bei bem ©elbmann Caborbe unb in ber ^arifer ©efell*

f(^aft um triebe werben: „Vous qui avez des talents si superieurs, vous

sentez bien mieux que personne combien il sera beau ä notre nation

de prot^ger les talents du grand Corneille cent ans apres sa mort . .

."

*i2lll ba^ nun jtnb QSorjüge, bie in faltem Salonlicbt, im fla(iernben

9^ampenfcbein locfen unb btenben mögen. "^O^arie <5ßlö ^öc^fter 9ld^ aber

iff, t>a^ fie ein Sommermär(i)en beö Äerjenö in ben ©efüt)l^tt?inter biefer

Seit fe^t, reiner alö bie Eingabe ber Cecouüreur, alö Sophie '^rnoulbö £iebeö--

fpiel. Äier ift eine ber tt>enigen <5rauen, oon benen bie ©oncourt^ fagen, fie

feien t>a§ Cäc^eln i^reS Sa^r^unbert^, eineö ber fpärlic^en SO^eifterftürfe, bie

bie 9^atur oiele SO'^enfcf)enalter in ben Äänben tt)ägt, e^e fie fic 5um ßeben entläßt
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®ic berufenen ^oHjeina^ric^ten beö 3nfpc!tor« Neunter (1752), über

bie fic^ ßubiDig ber ^ünfjcbnte fo oft mit grinfenbem 93c^a3en gebcuöt ^at,

tun ber ^el nur einmal aH ^raut dabufac^ ßrwä^nunö. ^a^ tut auc^

ber „colporteur" ^^eorier^ (1762), freiließ nid^t obne fein 6t)innenfiift über

ibr Ceben ju erßie^cn. (Iafanot>a gar gibt ibr (IH, 220 ff.) 'dürften unb ©rafen

5U Cicbbabern unb bewunbert ibre 93irtuofität, bie ^enfioncn ibrer ^inbcr

auf^ eigene Äaupt ju bäufcn. ©iefem i^uliffentratfcb pm ^ro^ f(^eint eg,

ta^ nur jmei tiefe (Jrlebniffe t>a^ 0afein ber Sängerin erfüllt b^ben: bie

unfclige ©lut für bcn Siebter ^abufac unb baö einzigartige 93erbältniö ju

2a ^our, ba^ »on lobernber ßeibenfcbaft jur tt)ärmenben flamme unb enblicb

jum milben ©efttrn in ber 9^acbt bcS QBa|)nfinng ficb läutert.

®urcb feinen *Beruf aU 93ucbbicbter für 9?ameau ^at ber unglücflicbe

dabufac nur ju oft ©elegenbeit, hk n>a(^fenbe ©lut für bie Sängerin ju

fcbüren. 93on argnjöbnifcbem unb reijbarem '^Ößefen, baju burcb bie ^ritif

in feiner ^robuftion nicbt^ tt)eniger al^ üertt)öbnt, mag er \)a§ 5^ran!b<ifte

feinet Suftanbe^ in feine toabntvi^igc ßeibenfcbaft bineingetragen b^ben, unb

t)a^ 93erbältni^ ber beiben i)at wobl jule^t jenen 9Zcigungen geäbnelt, in

bcnen nur mebr ber ©eift ben 5lupt?ler fpielt unb üon bcnen Sopb^e '^Hrnoulb

gefagt ^at: „C'etait le bon temps! J'etais bien malheureuse." 3mmerbin

triumpbicrt er bei aller Selbftquälerei über ©rimm imb fann mit gang ^ari^

fIcb an bem fettfamen Ciebeögram beö 9^ebenbubler^ le^en, oon bem ung

9\ouffeau im Vill. 93ucb ber „Confessions" bitter --fpöttifcbe 9^acbricbt gibt.

93alb barauf freili^ fcblie^t ber 'Jßabnfinn d'abufac in ß^^arenton für immer

»om Ceben ah.

3n ber Seit nun ber bisarren Sjenen mit ©rimm unb £al;ufacö be=

ginnenber Hmnacbtung fcbeinen ficb bie ^äben jmifcben ber <5el unb bem

'^^aftelliften 2a ^our angufpinnen. Swar »erfünbet \>a^ jauberbafte Porträt

ber Sängerin erft im Salon üon 1757 ber ^elt ben neuen '33unb, aber fcbon

3abre guoor b^ben ftcb bie beiben in ^afft) unter ber „societe operadique"

beö *5inanämanng 2a ^o|)eliniere kennen gelernt. 3eneö reicben ^unftfrcunbeö,

ber fagenbaffe^ ebelicbeg '30'^i§gefcbi<f im »ernjirrenben i^reiö t)on Äofleuten,

Literaten, 5?ünftlcrn, Scbaufpielern unb kirnen gu »ergeffen ftrcbt, au6) wobl
in grinfenber Selbftoerböbnung auf bie eigene Ciebbaberbübne bringt, ©rimm
nennt fein Äauö eine „menagerie" unb ben Äerrn ben „sultan". Äier finnt

93aucanfon feinen mecbanifcben 5^unfttt)er!en nacb, bie ibn jur (fntbecfung

ber cheminee Popeliniere unb bamit ber Scbanbe feinet ©önnerö fübren

follen. Äier bolt ftcb Qf^ameau t>zn QBefäbigungönacbtoeiö für bie Oper, be-

reitet ßatberine Somi^ ben ^riumpb ber italienifcben opera buffa t»or. ®ie

dlairon, bie ®anget>ille üom ^b^ater '3)Zoliereö, 'M^^ ^anavt unb '^^^ Silma

au^ ber Gruppe 9CRonnet^, bie ^el unb ^rnoulb, bie damargo unb '^^^ ^uoigne

üon ber Oper brängen unb reiben ficb aneinanber. Äierber mag 2a ^our

bie bunte Scbar leicbt gefcbürjter SD^^ufentinber ju föftlicben '^Ibenbfeften ge=
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fü\)vt ^abcn, mit benen er bie 5:Qfle ber £uft ücrjubclt bot; \)on f)kx nimmt
er fic^ aucb bic eineiige gro^e l'eibenfc^aft feinet Cebeng bintt)eg.

^D^aurice Öuentin be Ca ^our iff ein feingliebrigcr, 5ierlicl)er 'SO^ann oon

»ollenbeten ßebenöformen unb auögefuc^fem ©efc^marf in ber 5?Iteibung. '^ü9

bcm bocbgetragcnen ^opf funfein 5tt)ei <5cueraugen bcroor, bic rafjtgc 9^afc

jt^t befpeftierlid) im regelmäßigen Ooal beö ©ejic^teö, fcbmale kippen »er»

fünben ben eifernen Tillen unb Äang jur 6elbftfritif. ^ro^bem fpielt um
ibn jene „douceur de vivre", tk au^ bem Qc^tjebnten 3abrbunbert ba§ gc»

feÜigc Sabrbunbert gemadbt ^at. Unb bic grauen gittern in biefem neroö^

beobacbtenben 6aIonmann ben großen 'Jreunb, ^ttvai tvk (Erfüllung oer»

botencr träume. 6cbon ber ac^tjebnjäbrige ^urfcbe f)at in ber 93aterftQbt

0t. Quentin ein @retd)engefd)icf binterlaffen, in (fambrai foü er bic ^orb«

[jene auö bem lai d'lgnaures t)or ergö^ten 3ufcl)auern agiert b^ben; unb

tt)irb nid)f ©iberot ben SDtaler anflogen, mit [einem 9\ouffeau nur ben *2iufor

be^ „Devin du Village" fijiert ju baben, jeneg 6äd)eld)enö, in bem bie <5el

ibren legten großen ^riumpb gefeiert \)at? 6etbft bic 5lunft, ber er bi^ jur

Selbftoerneinung bient, ift tt>eiblicb. 9\ofaIba darriera t)(it baö fiaumentoeicbe

•^afteü in ben smanjiger Sabren uad) ^ranfrei^ gebracht, unb ber nerocn-

f^roat^e "zÜZann foU bie bunten 6tifte genjäblt l)ahzn, n?ei( er ben ©erucb ber

Ölfarbe nicbt ertrug. Unter ber fieberbaften Äanb beö ©eniuö ftäubt benn

and} ber 6cbmet'^ ber reifen ^rucbt, glimmert ber matte Samt ber grauem
baut, flüftert bie fd)tt)ere 6eibc be^ @ett)anbeö. Unter bem fofenben Gtift

runbef ftd) 'Jrauenmunb grübenenn? cid), fteigen Äcrj unb 6eelc auf bic kippen.

9Iber bie tt)eibli(^c i^unft fann feltfam ftrengc männliche "formen anlegen.

&n paar i)avtt 9\ötctbiebe, 5n)ei freche 6cblaglid)ter au^ iloblegrunb, unb

bic Seele beö 9?^atmeö liegt unbarmbergig nacft t)or bem 93cfcbauer, feiten

woblgeftalt, immer auö bem 3nnerften beroorgebolt. ®enn bai ift ber (fbt'

geiä bei biefem %iali)tifer be^ acbtsebnfen 3abrbunbert^ : bai rätfclbaftc

^unftmer!, ju bem 9^afur unb Q3eruf, ^ille v.nh Scbicffal, Cuft unb £eib

jcbc SO^cnfc^cngeftalt umgef(^affen baben, biö in bie ücrborgenften biefer ©n»
flüffc 5U gcrlcgen unb bann fo naturficber unter bic Ringer ju bannen, ba§

icber 3ug oon ber ©efamtbcit beö dbarafterö s^ugt.

©iefer uncrbittlicbe Scbarfblicf jicbt immer neue 9^abrung auö ber britten

grofcn Ccibcnfcbaft 2a ^ourö: 'Jronbc um jcbcn ^rei^. „Mon talent est

ä moi," n?irft er ben ©roßen feiner 3iit entgegen, unb: „Que les riches

paient pour les pauvres"" ift für ibn 93ebingung bcö 93er!ebrö. €r, ber in

föftlicbem Sid)gebcnlaJTen im Atelier, bunter ben ^uliffen, bei Cuftfabrtcn bie

fcinften unb meiblicbften ^reuben bcö ©afein^ auöjufcbiJpfcn tt)eiß, gibt am
Äofe einen ©uclo^tppuö mit ©robbeit unb fpötfifcben ^i^cn gegen ben

^önig, ^prannifierung ber ^prannin ^ompabour bei ben 95ilbniöfi^ungcn,

mit ^af(^atum oor girrcnben Äofbamen unb ©eiftlicben. 3ebennocb reißt

ficb alle 'Jßclt um ibn. ^ic eine 9^acbc aber be« ioergeng am bei^nfcb^n
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93erftanbe mutet bic 6(^t(ffalgtt?a^( bcö ^ünfttcrö an. ®enn unter aücn

grauen f)at xi)m bie Sängerin am n)eniöftcn jic^er gehören tonnen. 93ieHetc^t

freiließ ttjaren bie Quaten, unerflrünbUc^ fc^önc "klugen nic^t fein aug[c^Iie§=

lic^eg (Eigentum 5U tt>iffen, tt)ar bie Wolter beö Subel^ einer namcnlofen

SOf^enge für ben feltfamen 'SDZann nur ber fc^merjlic^^fü^c "illnla^, bic ^n=
gebetete noc^ fieberhafter in bie *2Irme ju ^)reffen?

9la(i) bem "t^lbfc^iebe üon ber Oper ^at bie ^d einen ^rei« »ertrauter

^reunbe 9?ue St. ^^oma^, bann 9?ue beö "^iüe^ i>u ^aloaire um fic^ gc--

5ogen, mit bencn jie Snbe ber fiebriger 3a^re in it)r neu ermorbeneö £anb=

^au^ nac^ d^aillot überfiebelt. 93on 93äumen, <2ßein unb ©emüfe umgeben,

^ott fie fic^ ^ier bie Straft gu einem ^o^en, aber umbüfterten ^Iter. Sc^on

in ber 9?ue St. ^^omag, jrnei Schritte »on feiner ©ienftmo^nung im £ou»re,

tt?ar 2a ^our ftänbiger ©aft ber Sängerin gewefen; mand^e^ Spätwert beg

ungeftümen ©eniu# mag t)a in n)o^liger *2itmofp^äre jur 9^eife gebieten fein;

in d^aiUot üoUenbö finbet er (Sntfpannung unb <5ncben im i^ampfe mit ber

treulofen SD^itmelt unb ber eigenen, jum ^er^ängniö gemorbenen Q3egabung.

®enn feit 1770 finb neue ^rop^eten miber ben roi du pastel aufgeftanben,

"^Sai^aumont, SOf^ariette, felbft ©iberot prebigen gegen bie »ermcffene Suc^t

be^ alternben 9)Zeifterg, burc^ ^ifierung^mittel feinen ^afteUen Smigfeit ju

fiebern, auc^ um ben ^rei^ jugenbfrifc^en Sc^meljcg, gegen feinen quälenben

Sejierung^brang. Unb t)on ber Sergtieberung beö '^O'Zenfc^en ift ber Hnfelige

gur ^nalpfe beg ^eltattö forfgeirrt, 5U aftronomifc^en unb metap^^ftfc^en

Stubien, bie feinen ©eift in bie ^Jiitte einer „cosmogonie Insensee et

sublime" üerftridt ^aben. ®er SO^^e^meriömnö foU feiner ^^ilofop^ie bienen,

unb mit einer "^OZontgoIficre träumt er nac^ feiner 'Sßett emporfteigen gu

!önnen. 3n biefeg fieberhafte Wappen nac^ einem 9^u^epunft in bem 5er=

riffenen unb entoölferten "2111 mag bie ^d me^r alg einmal mit befänftigenber

Äanb hineingegriffen ^aben. ®er einzige erhaltene 93rief ber Sängerin an

ben *5rcunb geugt oon bem rü^renben C^ifer, mit bem fte Üeinfte 'tHtltag^forgen

bem geliebten 9Jlann fernju^alten fud^t: „Vous saurez actuellement oü
peuvent aller vos diners, car j'ai mis Tattention la plus scrupuleuse ä

tout voir, ä tout savoir. Je puis vous assurer, mon tres eher voisin,

que je n'en ferais pas tant pour moi." "iHl^ bie Schatten fic^ immer bic^fer

um ben ©eift beö ^ünftlerö j^ufammensie^en, erhofft fie »ergebend oon

bauernbem "^^lufent^alt in C^aiüot 93efc^tt)örung ber bro^enben ©efpenfter.

3m 3uni 1784 mu§ fte ben teuren ^ann gu trübem Äinbämmern nac^

St. Quentin entlaffen, mit fieberhaftem *21ntei( »erfolgt fie in 93riefen an

"Jranc^oi^ be 2a ^our, SO^auricen^ 93ruber, t>a^ tücfifcbe ioinfc^Ieic^en ber

5^ranfbeit: „Je suis charmee que la sante de votre pauvre frere se con-

tinue; il ne faut pas s'etonner si les forces diminuent ä son äge; le

temps met ä tout des proportions, 11 faut compter sur cela.'- Selbft gleich-

gültige 93etannte in St. Quentin fe^t fie für i^re Sorge in 5lontribution,
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ba bie Cagc i^r »erbietet, an bic Seite beS Q3ertorenen 5U eilen. ®er in=

beffen ift oor bem ©eift ber "^Inalpfe 5U ^ant^eiömuö unb "^tliebe geflogen.

(opäxiid) nur jinb bie Stunben, xvo er im '•^lufroaücn alter Snnigfeit feine

„Celeste" ju fröt)Uc^em 93ec^erf(an8 befc^roört. Gonft treiben i^n finffere

SDZäc^te t)or fic^ t)er, in lichter "Jrübüngölanbfc^aft n>irft er fic^ t)or ber 6onne

auf bie ^nie, ober, ein anberer <5ran;^iöfug oon "^fftft, umfa§t er bie ^äume
unb ruft i^nen ju: „Bientöt, mon eher ami, tu seras bon ä chauffer les

pauvres." "Einfang 1788 ftirbt er, bic Äänbe feiner <5)icner, feiner 93rüber

im ^U, mit Püffen bebecfenb.

93on ber ^e( oerftummen bie Seugniffe nac^ biefer Seit. 9^ur eine

9'^ic^te, ^ei§t eö, \)at bie fpäten grauen 3abre in ^^aillot mit i^r geteilt.

3um le^tenmal bann reicht ibr ber ©eliebte bie Äanb oon jenfeit beö ©rabeö,

in feinem ^eftament, ba^ x\)v a\i feinen Äauörat auö ben '5:agen beg ©lüdeg

/jueignet. ®ann fegt ber Sturm ber (^reigniffe jebe Spur oon bem ^ierlic^en

©efcböpf ber Ciebe ^inroeg. 5lein 91nflammern an le^te, ad) fo fc^roac^e

•Jreunbe, fein 9lufbäumen tt>ie Sophie '^rnoulbg ^erj^errei^enber Schrei:

„Qu'y faire? Souffrir et puis mourir!" 9'Jur tt)ie ton ungefähr i^at ber

9?eDolutionött)inb ein ^Iftenftücf in bie Archives de la Seine gen)e|)f, beö 3n'

^altö

:

Paris, 2 floreal L'an 2 de la Republique une indivisible.

(21 avrii 1794)

... La citoyenne Fei est decedee depuis environ deux mois, et la

propri^t^ de sa maison est devenue une propriete nationale . .

.

25 S)euff*e <=Runbf(6«u. XLV, 6. 381



^er i^inbui^muö aU fostaleö nnt^ religiöfeö

^pnomen*

93on

^on bcn runb 300 'SD^iUioncn StJ^enfc^en, ttjctd^e ba§ ^cuftge 93ort)er-

inMcn bctüo^ncn, jtnb einige 60 9!}ZiUionen 9[)Zo|)atnmcbaner , 3 9D'Ziüionen

&)v\ften. ettt>a 10 90'ZilIioncn gehören feineren O^eligion^gcmeinbcn an unb

bcr 9Reft, ba^ ^ci^t über 200 ^DZiUioncn ober nic^t ganj ein Siebentel ber

flefamten SO'^enfc^^eit, ftnb Äinbug. ^enn in berartigen 6tatiffi!en ber

ioinbuiömuö anberen 9^eIigionöformen gegenübergeffellt wirb, fo !önnte e^

fc^einen, alö tt>äre er in äl)nlid)er ^eife wie t>a^ Gi^riftentum ober ber Sflam

eine feftumgrenjfe, ein^eitlidie 9^eli9ion. <3)aö ift aber ni(i)t richtig. 3n
Suropa oerftebt man unter einer „9?eIigion" bie Summe ber metapl^^ftfc^en,

^njic^fen, tt)eld)e üon einer beftimmten 'SO'ienfdjengruppe geteilt werben unb

beren ©efü^l^Ieben unb prattifc^eö 93er^alten affigieren. ®em d^riftentum

fowo^l tt)ic bem 3flam liegt ein beftimmteö, urfprüngli«^ üon einer ^erfönlid^«

!eit auöge|)enbeg ^e!enntni^ Sugrunbe, \>a^ oon allen i^ren ^[Ritgliebern al^

tt>a^r ancrfannt wirb, unb ba^ in 93erbinbung mit ben mit i^m jufammen'

bängenben rituellen unb et|)ifc^en Q3orf(^riften für alle dbtiften ober 9JZö^am»

mebaner tro^ aller fe!tarifcl)en Unterfc^iebe im einzelnen eine gemeinfamc

gciftige "^Itmofp^äre fc^afft. Sine berartigc bogmatifc^e 93aftg, bie fid) auf

eine einheitliche 'Jormcl bringen lä^t, gibt e^ im ioinbuiömuö nic^t. ^o^I
eyiftieren eine gro^e ^nga^l üon „Samprabapa^", oon 9?eligionögemeinben,

Welche il)ren *i^nge|)örigen ben ©lauben an bie t>on einem beftimmten '^J^anne

aufgeftellten Ce^ren unb bie Sinbaltung befonbcrer Seremonien unb ©ebote

j^ur ^flic^t machen unb fie baburc^ ju einer einheitlichen, t)on anberen t>zut'

lief) unterfc^iebenen ©ruppe 5ufammenf(^lie§en. "^Iber biefe Samprabdpaö

fmb nur fe!farifcl)e ^arteiungen innerhalb beö Äinbui^mu^, nic^t biefer felbft,

') ®cr öotitegcnbc 9luffrt^ ift bie QBiebcvgobc bcr öffcntlid;)en "iJlnttitt^öorlefunö,

mit n)eld)cr id) mid) am 13. 9D?ai 1918 an ber ynioerfttät 'Bonn t)abiUficrt i>ahe. — ^an ocr-

gteic^c äu bem 'Jotgcnbcn : 6iv'2llfveb ß^alt, „Asiatic Studies", 2 ed., Conbon 1881/83;

Gfjrib^ot 93. ^cttar, „An Essay on Hinduism, its Formation and Future", Conbon

1911; "30^0? QBebcr, „<3)ie QBirtfd)aft5ct()if ber Oeöeltreligionen : Äinbuiömu« unb '23ub.

bbi^mu«", 9lrd)iü für So3ialtt>iffenfd)aft unb GosialpoUtit, 42. Q3anb, ?:iit)ingen 1916/17.

382



®cr ^inbuiömu^ aH fojialeö unb rcUgiöfe^ ^tjänomcn

unb bcr Äinbui^nmö lä%t [\d) auä) nic^t olö bie ©cfamt^eit aller biefcr

©ruppcn auffaffcn {^ttva in ber "^Irt trtc baö ^^riftentum alö öonje^, atg

bie ©efamt^cit aller d)rififlic^en .^ird)en unb 6e!ten bejeic^net njerben fann),

weil bie ö^o^e x!}^e^rja^l ber Äinbuö gar nid)f einem beftimmten Gamprabapa

angebörf.

®er Äinbuiömuö iff nic^t eine ©emeinbe, bie jic^ auf ber Über-

einftimmunö über metap^pftfd)e ^Jragen, mie 0afein ©otte^, llnfferblic^tcit

ber 6eelc, 'tJlnerfennunö einer beftimmten iöeilöorbnung ufm. grünbet, fonbcrn

er ift ein fojialeö Spftem. dv tt>urbe nic^t oon einem beftimmten 9!}?ann

geftiftet, fonbcrn entmirfelte fic^ im Caufe ber Sa^v^unberte unter ben mannig-

faltigften (^inffüffen.

60 mie im dbtiftentum ober im 3flam bie 9\eligiDn alö bie ©runb-

quelle alles! fittlic^en ioanbelnö gilt ober wenigftenö gelten foU, fo ift im

Äinbui^muö ber „^Ijarma" bie 93afi^ aller et^ifdjen Betätigungen, ^ür
baö 'Jöort „^^arma" gibt eö feinen abfohit treffenben ^uöbrud in ben

curopäifct)en 6prac^en. ^en 0inn beö ^orteö merben mir am beften »er-

fteben, njenn mir feiner 93ebeutung nac^forfeben. 0b'irma ift bie effentielle

(Jtigenfc^aft eineei ^inge# ober 'Jöefenö; fo ift jum Beifpiel ber ©lanj ein

<5)l)arma beig ©olbeö, bie ©raufamteit ein "Si^arma beö QRaubtiereö. <5)er

©b^rma be^ SO^enfc^en ift bie (Summe aller bem 9}Zenfd)en oon 9'iatur au^

c^arafteriftifd)cn €igcnfd)aften — ober, inö Stt)ifc^e gemenbet, bie 9^orm,

nac^ tt)eld)er ficö ein 90lenfd) ju richten \)at, um ein biefem 'SJ^ufter ent*

fpre(^enbe^ ^efen ju merben. So ift ber <S)barma t>a^ unioerfelle ©efe^,

hai ftc^ in 9^atur unb Sitte offenbart; er ftellt einen Begriff bar, ben mir

in ben abenblänbifc^en Sprad)en in biefer (^inbeit nicbt befi^en. ©er ©b'^ii^nia

ift emig imb unenblic^. ^r ift be^b^lb nur immer jum '5eil erfcnnbar, unb

bie auö i^m fic^ ergebenben ^flic^ten finb nur mit relatioev Q3oUftänbigfeit

p erfüllen. <5)er ©runb bietfür liegt in einer anberen '*2lnfd)auung , bie für

ben Äinbui^mu^ (^arafteriftifc^ ift unb in engfter Begiebimg jur ©barma«
(el^re ftebt.

9^a(^ ber *^lnftrf)t ber Äinbuö finb nid)t alle ^efen t)on ©eburt an gleich,

fonbern eö beftcbt eine 9^angorbnung unter itmen, tu mit ben böcbften bimm»

lifc^en ^efen anbebt unb mit "^öürmern, ^flanjen unb ÄöUenbemobnern

enbet. ©ie ganje Stufenfolge ber Ceben^efen ift bebingt burct) ibre pbpfifcbe

unb geiftigc BoUtommenbeit, it)re "Jöbigfeit, ben ®^arma ju erfüllen, unb

t^re bementfprecbenbe fittlicbe unb fultifcbe 9?einbeit. 3n ber ^enfcbenmelt

ftnbet jic^ biefe Sc^eibung in sa^llofe klaffen in gleicher ^eife mie in ber

ganjen übrigen 9^atur. 3n biefcr ioierarcbie fte^en biejenigen SD^enfcben

naturgemäß obenan, bie in ©ebanfen, Porten unb ^er*en [\d) ber größten

9^einbeit befleißigen; ha^ finb biejenigen, melcbe ibrer 9'Zabrung, ibrem fut*

liefen 93erbalten unb ibrer Befcbäftigung nacb am meiften bem 3beal, ta^

ftc^ ber Äinbu »on 9vein^eit mac^t, na^c lommen. ©eringer al^ biefe finb
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bic, tüelc^c bicfc "Jorberungcn in nic^t fo ^ol^cm '^a%t crfüttcn; ganj tief

ftc^en bicicnigcn, bic fte au|er aä)t laffen. @emä§ biefcm ^rinstp njirb bie

ßefamte 9}^enfc^^ett in eine gro§c ^r\^a\)i oon klaffen eingeteilt, oon benen

iebe folgenbe immer unooUfommener ift aii bie üor^erge^enbe. <5)iefe 2e^te

na^m i^)ren ilrfprung ju einer Seit, ju ber man in 3nbien noc^ tt)enig üon

ber übrigen ^elt ttjufete; bie priefterlic^en Sogiatt^eoretiter Ratten e^ baber

leicht, bie gefamte 93eoölferung nad) et^nograp^ifct)en, potitifc^en, ffänbifcben

unb rituell = fe!tarifc^en ©cjtc^föpunften in eine ^n^a^l oon fogcnannten

„5^aften" gu »erteilen, bie alle nac^ ibrer fpejietlen (Eigenart einen beftimmten

93rud)teil be^ unenblicben ®^arma ju erfüllen ^aben. "©er inbifd)en ^|)eoric

na^ foU eg urfprünglic^ nur üier 5^aften gegeben baben: bie 93ra|)mancn

ober ^riefter, bie 5^fbatri))aö ober 5^rieger, bie Q3aifb^ag ober "t^lcferbaucr

unb ©eroerbefreibenben unb fc^liefelid^ bk G^übraö, bie misera plebs, bie

oUe anberen '^D^enfcben umfaßt unb ben brei erftgenannten 5^aften at^ unrein

gcgenübergeftcllt tt)irb. ®urc^ Spaltung unb 93ermif(^ung foll jtc^ bann aug

biefen »ier 5^aften bie ilnja^l üon llnter!aften enttt)i(felt ^aben, tt)elct)e bem

fo^ialen ©efüge beö mobernen 3nbienö ein fo (^arafteriftifcbe^ ©epräge gibt.

<S)er Einteilung ber '30'^enfc^^eit in 5^aften mürbe al^ einem 9^aturgefc^

uniüerfelle ©eltung jugefcbrieben ; bei gunebmenber 93efanntfc^aft mit anberen

93öl!ern trugen bie inbifc^en Gojialt^eoretifer ha^ev ftetö aud^ Sorge, biefc

— aucb menn fie ba^ i^aftenmefen felbft nic^t anerfannten — in baö ganje

Spftem ein^uorbnen; fo merben sum 93eifpiet in einer mobernen ^aftenlifte

bie englifcben Solbaten unmittelbar üor ben '^D'^enfc^enfreffern aufgefübrt,

ol« urfprünglic^ auö ber (S^e eineö ^uruf^Ca (dürfen) unb einer S^übra»

frau ^eroorgegangcn ^).

®a biefe ganje ^aftenle|)re ein Ergeugni« inbifc^en ©eifteö ift, ift c^

nic^t oermunberlic^ , t>a% bie Äinbu^ fic^ felbft in ibr bie erfte Stellung ein-

räumen unb alle „93arbaren" al^ i^nen untergeorbnet betrachten. 3u einem

eigentlicben 93emu^tfein i^rer »ölÜfc^en (Eigenart tonnten bie ioinbu^ iebod^

crft j^u einer Seit !ommen, alö fie mit Q3öl!ern bauernbe ^erü^rung Ratten,

bie ftc^ »u i^nen unb i^rer Kultur in bire!ten ©egenfa^ ftellten. Erft bie

SO'Zobammebaner unb bic 6!^riften mit i^ren fo ganj üerfc^iebenen Sitten unb

Sbealen liefen in ben ioinbug l>a€ ©efü^l i^rer Sonber^eit entfte^en. (Srft

fie legten ben ©runb ju bem mobernen 93egrifp eine^ Äinbub^arma, ber t>on

bem ©barma ber 9^icbt=Äinbug oerfc^ieben ift.

^ie oor^ergebenben 93etra(^tungen ^aben unö ben grunblegenben Unter»

fcbieb gezeigt, ber ^mifcben bem Äinbuiömuö unb anberen 9?eligionen, mic

bem Cbriffentum unb bem Sflam, befte^t. ©iefcr tritt am beutlicbften ^utage

in ber ^rt, in ber ein Snbiöibuum i^ncn alö SQZifglieb beitreten !ann. d^rift

ober ^o^ammebaner tonn jeber tt)erben, ber bie ©lauben^fä^e biefer Q^e*

') Sten S«onow, „3nblcn". Ccipäig 1917. e. 30.
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®cr .^inbui^mu^ aU fosiatc^ unb rcHgiöfcö ^^änomen

ligionen anerfennt unb fid) if)nen burd) Erfüllung bcffimmfcr Sercmonien

anfd)lic§t. Äinbu lüirb man nid)f baburd), ba^ man etmaö ö^^wbt, \va^ bic

Äinbuö ölauben; benn ber Äinbui^imu^ lel;rf fein cint)eitlid)eö 0ogma. Äinbu

!ann man nur baburd) merben, ba^ man in eine unbeftriften aU ^eil be^J

ioinbutum^ geltenbe 5taffe aufgenommen unb baburc^ ^^u einem ©lie.b beg

fo^ialen 6t)ftemö tt)irb. Ob man biefeö 3iel errcid)t, barüber \)at lebiglid) bic

ÄM^fe (^u beftimmen; eine Sentralinftanj, bie etma tt>ie ber ^apff ober ein

Hrd)Uc^eö i^^oUegium über ben ©lauben unb bie ^ered)tigung ^um (eintritt

für ben ganzen Äinbui^muö ©efc^e oorj'd)reibt, gibt cö nic^t unb !ann eö

bei ber ungeheueren Q3erfd)iebenbcit, bie hierüber bei ben einzelnen teilen

beö Äinbuiömuö berrfd)t, aud) nic^t geben.

®ie gro§e 93erfd)iebenl)eit, meld)e bie cinjctnen ©lieber beö Äinbufum^

untereinanber aufmeifen, Ui^f eä bem an bie <5eftf^9ung beftimmter <5)09men

flett>ot)nten (Europäer auf ben erften 93licf faft unmöglicb erfd)einen, für bic

93eantmortung ber^rage: „^a^ ift ta^ (vigentüm(id)e unb baö ©emeinfamc

ber bem Äinbuiömuö angel)i5ren&en ©emeinfd)aften?" eine cinbeitlid)c ^ormcl

ju finben. 93ei näberem Sufeben jeigt e^ ficb jebod), ba§ e^ innerhalb be^

Äinbuiömug eine gan,^e 9\eibe oon '^Infcbauungen o,\bt, tt)eld)e feine einzelnen

©lieber ju einer beutlid) abgegrenzten Sin^eit unter ben '^öeltre ligionen

t)er!nüpft.

®aä crfte unb tt)id)tigfte 93anb, tt)eld)eö ha^ ioinbutum einigt, ift bie

allgemeine ''^Inertennung beö ^aftenfoftemö unb beö burd) biefeö bebingten

93orrangeö ber 93rabmanen. <5)er brabmanifd)e ^riefterftanb , ber ficb feit

Sabrtaufenben innerbalb einer enbogamen '^^Ibel^fafte oom 93ater auf ben

6obn forterbte, mirb öon allen Äinbu^ al^ t)ai Äaupt ber ©efeUfd)aft

refpe!tiert. <3)ie Q3rabmanen gelten n?egen ibrer reinen '^bftammung alö bie

alleinigen bered)tigten (frtlärcr beö b^iliö^n ^iffcnö unb bic geiftigen "Jübrcr

auf bem ©efamtgebiete beö ^b^rma. So oerfcbieben bie religiöfen Sbecn

in ben einzelnen '5!eilen Snbienö aud) finb, ber '^riefferftanb mxh überall in

ßleicbcr ^eife oerebrt.

Sin tt)citereö 93erbinbung^glieb ift ber Q3eba. "^lle Äinbuö glauben,

t>a% ber 93eba bic emigc unb allgemein gültige ©runblage alleö finnlicben

unb überfinnlid)en ^iffenö unb bie 9?icbtfd)nur alleö Äanbelnö fei. ^er
93cba ift m<i)t ein 93ud) n^ic ber ^oran, nid)t ein 5^anon b^iliö^r 6d)riften

tpie bic 93ibcl, fonbern eine ganjc l^iteratur, bie ju »erfcbiebencn, oon ber

©egenmart um 3abrtaufenbc ^urüdliegenben Seiten »erfclt i>m<i) münblic^e

^rabitionen oon einem ©ef(^le(^t bem anberen übermittelt unb um ctma

500 t>or dbnfto abgefd)lofj'en n)urbc. 6cineg "^llterö tt)ie aucb feinet b^iligen

3nbaltö »egen erlangte ber 93cba in ßanj 3nbien eine nur feiten beftrittenc

9lncr!ennunö : er gilt alö bic äcitlofc, ctt)igc göttlicbc Offenbarung, bic oon

ben b^iliflcn 6el)crn ber Q3oräeit gcfd)Out tt)urbe unb immerbar alö bic "D^orm

aUeg S»enfen^ unb ioanbclnö ju gelten \)at ^ro§ ber ^o^cn 93ebcutund,
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bic bem Q3eba öon aüen ioinbuö jugcfproc^en wirb, iff bie 3a^l bcrcr, bic

i^n tt)ir!ltd^ fennen, .au^crorbentli(^ Ö^ring. 93tctet bo(^ fd^on allein fein

ilmfanö unb ba^ oon ben mobcrnen Sprachen fo fe^r üerfc^iebcne altertüm-

liche 6anö!rit, in bem er »erfaßt iff, au^erorbentlic^e Sc^roieriöfeiten. ®ie

^enntniö beö 93eba ift ^eufe unb tt)ar immer auf eine steine Citeratenfc^ic^t

t)cfc^rän!t; bie gan§ übeririegenbe ^e^rja^t ber Äinbu^ begnügt fic^ bamit,

i^n tbcoretifc^ alö i^'dö^^U '^lutorität anperfennen, fct)öpft aber in ber ^rayiö

fein Riffen aug i^ebren unb Sd)riften, bie befjaupten, fid^ auf ben 93eba ju

grünben — mo(^ten fie aud) an fid) mit i^m gar ni^t Sufammcn^ängenbeg

t>er!ünben. ©icfe '^Berfc, bie alö „l;eilige ^rabition" (6mriti) üere^rt werben,

ftnb: 1. bie Sböftra^, bie „Cebrbüc^er", in welchen eine ^üUe üon Riffen

über ©Ott, ^elt unb SO'Zenfc^beit niebergelegt ift, unb welche einen ^|>efauruS

ritueller unb et^ifc^er 93orfcbriften barfteüen, unb 2. mpt^oIogifc^=^iftorifc^e

^er!c, tt)ie bie großen 9lationat-S))en Q'^cima^ana unb ^at)ab^drata, bie

'^urana^ unb ^gamaö, '2öer!e, bie smif(^en 500 »or d^Jt^ifto unb ber neueften

Seit entffanben unb ftc^ au^er mit legenbarifc^en Überlieferungen mit religiöfen

unb pbilofop^ifc^en Cebren oerfc^iebenffer 9Irt befaffen.

*i2llö ein oerbinbenbcö Clement !ommt ferner eine gemeinfame mpt^o--

togifcbe unb ^iftorifcbe Überlieferung in 93etrac^t. ®ie an fi(^ gar nic^t

untereinanber pfammen^ängenben ©ott^eiten, welche bie einjelnen ^eile ber

93eoöl(erung öere^ren, bie 6agen, welche fie üon i^rem Urfprung unb il;ren

Äeroen §u erjä^len miffen, werben oon ben ^rieftern untereinanber in ^e-

jiebung gebracht unb fo nad) unb nac^ in ein gewaltige^ 6^ftem cingeorbnet,

ia^ in feiner ©efamt^eit ein 93inbeglieb 8n)ifd)en ben einjelnen haften unb

9?eligionögruppen barftellt.

©emeinfamc *tycfte, gemeinfame 9?iten unb religiöfe ^rattifen, wie jum

^eifpiel Wallfahrten nac^ oon ben oerfd)iebenften ^e!enntniffen gleic^erweife

anertannten Heiligtümern, enblic^ 6itten unb ©ebräuc^e, bie in großen teilen

3nbienö in Übung fmb, wie gum 95eifpiel bie Q3ere^rung ber ^u^, bie 6itte,

bie ^oten ju verbrennen, unb anbere^ mel^r, tragen baju bei, bie unterein-

anber fo oerfc^iebenarfigen 93oltöteile gu einem homogenen ©anjen jufammen--

8ufd)Wei§en unb ibnen einen gewiffen einheitlichen Gtempel aufpbrüden.

6ud)en wir auf ©runb beö 93orl)erge^enben nac^ einer Jurten Definition

bc^ Äinbui^mu^, fo werben wir biefen am beften mit 2\)a\i d)arafteri{teren

alö „bic ©efamt^eit aller 9^iten, religiöfen ^raftifen unb *^nfd)auungen,

^rabitionen unb '^D^tpt^ologien , bie burc^ bie ^eiligen 93üc^er unb bie Q3or'

fcbtiften ber 93ra^manen ibre 6an(tion erl^alten".

®ie religiöfen 'tHnfcbauungen ber Äinbu^ ftnb, wie fc^on betont würbe,

au^erorbentlicb jablreicb unb mannigfaltig. 6ie fmb bie^ nid)t nur infolge

ber großen 93erfcbiebenbeit, bie jwifcben ber 93eoölterung be^ inbifcben 5^on'

tinent^ binftcbtlic^ i^rer 9vaffen-- unb ßtamme^juge^örigfeit, i^reö Kultur»

unb 93ilbungögrabeö befte^t, fonbern auc^ infolge ber Cebenbigfeit be^ reli*
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®cr i3itti>«i^»nu^ aU fosiaUd unb reUöiöfcd <^^änomctt

öiofcn <5)enfenö, baö nad) immer neuen ©egenftänben für feine ©laubcn^»

inbrunff fuc^f unb alle Gpbären bcö (Jrlebenö 5U bur(^meffen trachtet. Um
»enigfteng einen ungefät^ren ^Begriff oon bem 9\eic^tum ber religiöfen 93or'

ffcüunö^roelt ber Äinbuö unb oon ber 93ielt)eit i^rer ^ultformen ju geben,

folge bier eine (urje, fpftematifc^e Überftcbt ber n)efentlicf)ften 5^ategorien t)on

fingen unb '2Befen, benen bie oerfcbiebenen 93eoölferungö-- unb 93ilbung^--

fc^icbten eine religiöfc 93ere^rung mibmen.

93on leblofen, unbeweglichen 9^Qturbingen oerebtt man merfroürbig ge»

formte 6teine unb 'di()nlic^eö alö ^e^älter einer übernatürlicben ?CRacbt —
einc^ „Solana", rt>ie man in ber 9\eligion^miffenfcbaft mit 93ertDenbung eine^

melaneftfcben ^orteö fagt. ®ie '^erebrung berartiger 'Jetifcbe ift unter ber

menig äioilifierfen, primitioen Canbbeoölferung febr verbreitet. Gie finbet ibrc

^ortfe^ung aucb noc^ auf ben ^oberen (Stufen. Äier n?erben bann bie felt=

famen 9^aturprobufte ol^ materialifierte Offenbanmg^formen eineö ©otte^

betrachtet ober alö an ficb irreleoante ^inge, bie jebocb baburcb eine religiöfe

93ebeutung gewinnen, t>a% ber 93ere^rer einer ©ott^eit fic bei feinen .Kontem-

plationen baju benu^t, feine 9lufmertfamfeit auf fie ju fonjentrieren. ©egen^

ftänbe ber 93ere^rung ftnb ferner leblofe, unbeweglicbe '^inge, roetcbe üon ben

^Of^enfc^en für fafrate 3tt)ecfe oerfertigt mürben, fo oor allem ©ötterbilber.

^ei ben Ungebilbeten tpirb baS 3bol oielfad) alö ber ©ott felbft befrachtet;

bie ^^eologen tjingegen rechtfertigen hk 93ilberoerebrung ä^nlid^ ben b^jan-

tinifcben Sfonobulen in ber '^Beife, ba§ fie bie 'J'Zaterie beö ^ilbe^ jtpar für

natürlich, bie "Jorm aber in irgenbeincr ^eife für mit bem tranfjenbenten

Objeft ibentifcb erklären, ©ie ©ott^eit ift im 3bol gegenwärtig; ibr Singeben

in biefeö ift eine auö i?iebc Doüjogene (frniebrigung unb 6elbftentäu§erung

berfelben V).

93on beweglicbcn, leblofen fingen, welche für bie Äinbuö oon religiöfer

93ebeutung fmb, fnib befonberö bie 'Jlüffe ju erwähnen; fo gilt namentlich

bie ©anga alö befonberö heilig unb ein ^ab in i^r al^ fünbentilgenb. ©ie

(Elemente unb bie Äimmelöförper, oor allem 6onne unb 9[Ronb, erfreuen ftc^

großer *^erebrung, wobei bann je nacb bem ^ilbung^grabe ber ©laubigen

bie t)erfcl)iebenften 9lnficbten über t>a^ 93er^ältniö ber betreffenben "D^aturbinge

SU ben fie be^errfcbenben ©ötterperfönlicbfeiten befte^en.

*Seftimmte ^äume unb "^flan^en gelten oietfacl) alö l)eiliö, ebenfo getoiffe

^iere, fowobl fcbäblic^e wie ^iger unb 6cblangen alö aucb nü^licbc wie

9Rinber. Sbenfo wie bei ben primitiven Q3ölfern ber Srbe finben wir aud^

in Snbien bie libung, ba% gewiffe ^iere, mit benen ein 5^lan oerbünbet ober

oerwanbt ju fein glaubt, oon biefem al^ ^otem--^iere betracbtet werben unb al^

^abu gelten, '^ud) in ber auögebilbeten 9}^ptbologie ber 93ra^manen jtnb no^
bcutUc^e 9?eftc berartiger 93orfteUungcn lebenbig; ber "Sifcl), bie 6c^ilbfröte,

') gSgl. 9?ut>olf Otto, „gSif^nu-g^dräyana". Sena 1917. 5. 106.
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S^elmut^ üon @(afetta))|>

bcr ^6er, ber SO^Jann-^ötüe gelten alg 3n!arnationen bcg ©oftcg 93if^nu, un^
ber *2lffe Äanuman tüirb alö ^oatora beö ^inbgofteg im €po^ 9^ämapana
öer|)errlic^t unb in ganj Snbien al§ 6d)ü$cr ber ©orfgemeinben angebetet

Äerüorragenben S[Renfc^en n)irb in mancherlei ^eife 93ere^rung gejoUt

Seif ben ätteften Seiten erfreut fid^ ber gciftlic^e Ce^rer, ber ©uru, bei feinen

6(i)ülern einer über i>a^ menfc^tic^e ^a% ^inauögebenben iöoc^fc^ä^ung; bei

manchen binbuiftifc^en Seften ge^t biefe fo tt)eit, ba% bie ©laubigen i^ren

6eelenbirten ein unbefcbränfteg 9?ecbt an i^rer ^erfon, an i^rem 93ermögen

unb an itjren "Jrauen einräumen. 3n bem ©lauben, ba% bie geiftige ^Df^ac^t

eineö £e()rerö nic^t nur pfpcbifc^ burd) beffen ^orte unb Schriften überfragen

tt)irb, fonbern aucb pbt)fifcb, burcf) 93erü^rung feinet ^övptx^, burcb bie 95c=

nu^ung »on Kleibern, bie er getragen, unb ben ©enu^ oon Greifen, tjon

benen er gegeffen i)at, finb manche 6e!tierer fc^on bei Cebjeifen eineg ©uru
barauf het>ad}t, ®inge, tu in feinem 93efi^ n)aren, a(^ 9^eliquien ^u erhalten ').

^k 93ere^rung eineö Reifen ober eine^ Äelben ftetgerf fic^ inö Hngemeffene

nac^ feinem ^obe, tt)enn feine ©eftalt oom Schleier ber £egenbe ummoben
tt)irb. ®er ^ulf großer Männer iff über ganj Snbien »erbreifet, i^re ©räbcr

tt)erben gu "i^lnbac^töftätten immer weiterer i^reife, unb i^re "^Ipof^eofe tt)irb

im £aufe ber Seit immer ooUftänbiger. ®ie alö 3n!arnationen 93if^nug t)cr=

ehrten göttlichen ioetben 9\äma unb ^rifbna finb tt)a^rfcbeinlic^ urfprünglic^

menfct)licbe Äeroen gemefen, bie allmä^Ucb t)ergöftlici)t tt)urben. '21ucf) in ber

@egentt)arf fann man einen berarfigen ©eifüafionöproje^ üielfac^ beobachten,

©nc gro§c politifc^e ^ebeutung gemann in ben testen Sauren ber 5^ultu^

beö 9}Zat)ratten!önigö S^iüdji, ber im fiebje^nfen 3a^r|)unberf ftegreic^ gegen

bie 'SJZoguIg gefämpft \)atU. ®ie "iHuffinbung feinet ©rabeö unb bie \t)m

gemeinte Q3ere^rung, bie i^n jum überirbifc^en 6cf)irm^errn ber inbifd^cn

9^ationaIbett)egung er^ob, fpielt b^utäufagc eine bebeutenbe 9RoUc^).

liberirbifc^c ^efen ber oerfc^iebenftcn *!2lrt finben mannigfaltige 93cr=

e^rung. ®a^ niebere Q3ol! beoöKert cinfame 6c^tuc^fen unb Äöblen, ^erg»

fpi^en unb 'Jöüffeneien mit ge^eimniöooUen ©eiftern o^ne fefte 'perfönlic^feit,

x>or benen man ^urc^t unb 6cbeu empfinbet. *2öeit verbreitet ift ber ©laube,

ta% bie Seelen ber 93erfforbenen gefpenfter^aft umherirren unb ha^ x\)xe

9^ac^fommen i^nen 9}Zanenopfer barjubringen f)ahin. 3n allen Canbeöfeilcn

hiUt man 5U guten unb böfen ©enien mit me^r ober weniger ausgeprägter

Snbiöibualität, ju 93egetationSbämonen, perfonifisierten 9^atur!räften unb ju

^oben unb nieberen ©ott^eiten, benen bie Äerrfc^oft über beffimmte Örtlicl)»

feiten, ©emerbe, 93erric^tungen unb fo tt)eiter jutommt. ^er Ürfprung all

») "33öl. „®ic 9?al)l)an)ami0 unb bie SWpftif ber ©offc^tbnc". ©er 9^eue Orient,

<23b. II, S. 505. Q3erlin 1918.

2) g3gl. „®aö rcligibfc "^Komcnf in Öcr inbif^en 9?afionatt)cn)egung". ©er 9ieue

Orient, «SSb. I, S. 156 ff. Berlin 1917.
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®cr ^inbuiömuö aU fosialc^ unb rctigiöfcö ^fjänomen

biefer göttlichen ^efcn{)eiten ift ebcnfo üerfcf)ieben , tpte ber 5?reig i^rer 9ln=

ganger, bei benen fte ^21ner!ennung finben. 3um '^[eit iff i^re 93erel)rung nur

eine räumlich befc^ränfte; fte fmb l^o!aIgott^eiten, bie nur in beftimmten

Canbeöteilen befannt fmb unb örtlichen Sagen unb ^rabitionen i^re (£nt=

fifet)ung t)erban!en. 9lnbere »iebcr erfreuen ftd) über ganj 3nbien einer faft

allgemeinen *^nerfennung ; baö fmb »or allem biejenigen, bereu ©effalten in

ben ^eiligen Schriften fefte "formen annat)men unb oon bcm ^riefterftanbc

unb ben il)m folgenben böberen fo,yalen Sd)id)ten propagiert tt>urben. 93on

ben @ottl)eiten beö 93eba fpicten aUerbingö bie meiffen im mobernen Äinbuiömu^

nur eine il)rem früberen Cölanj nic^f mehr ebenbürtige 9\olle. <S)er <5euergott

^Igni, ber friegerifc^e Äimmel'Sfönig 3nbra, ber Sonnengott Sürt)a, ber

'SO^onbgott Soma, Q3at)u, ber 93el)errfd)er beö ^inbcö, 93aruna, ber @ott

beö Ojean^, unb ^ama, ber '5;obeggott, üerfammeln auc^ l)eutc no^ "^nbäc^tige

um ftd), ttjäbrenb anberc ©ötter ber t>ebifc^en Seit mebr unb mel)r ganj in

ben iöintergrunb getreten, teilroeife fogar gerabeju in 93ergeffen^eit geraten

ftnb. . ^afür nel)men anbere ©ötter, bie feit ben legten Sabr^unberten üor

*33eginn unferer 3eitred)nung burd) bie ^pen unb bie ^uranaö auffamen,

eine ^evüorragenbe Stellung ein. "Ser .^riegögott Sfanba, 5?ubera, ber ©ott

beö 9\eid)tum^, 5lama, ber Ciebeögott, ber etefantenföpfige, ^ängebäuc^ige

©anefba, ber ioerr ber Scharen, ber bie Äinbernilfe hinwegräumt, unb unter

ben tt)eibticben ©ottljeiten l^aff^mi, bk ©lüdögöttin, Saraöoati, bie ©öttin

ber ^eis^eit, unb <5)urgd, bie furchtbare 93efämpferin ber <S)ämonen, ge-

nie§en ttjeitoerbreiteteö ^Infeben. 3n erffer Cinie aber finb eö brei ©ötter,

benen oor allen anberen im braljmanifcben ^antbeon ber 93orrang eingeräumt

tt)irb : ^rabma, ber 'Söeltfcböpfer, Q3ifbnu, ber ^elter^alter, unb Sbioa, ber

'2Belt5erftörer. *2llle brei fommen iXvax fcbon, tt)iett)obl jum ^eil unter anberen

9^amen, im 93eba üor, treten jebod) nocf) bitter ben anberen ©öttern an

^ebeutung surücf. 3m n?eiteren 93erlauf ber €nttt)icflung rcerben fie bin--

gegen immer mebr in ben 93orbergrunb geftellt unb feit etwa bem fünften

3abrbunbert n. ^{)V. juroeilen alö eine 'i2lrt inbifcber <5)reieinig!eit (^rimürti)

jiufammengefa§t. 0er ©Ott 93rabma freilief) i)at im praftifcben religiöfen

lieben ber Äinbug nie eine fonberlicf) b^i^oorragenbe 9^olle fpieten fönnen;

feine 93orrongftellung iff mebr oon ber tbeologifc^en Spefulation tbeoretifc^

anerkannt, benn im Q3olföglauben begrünbet. ®ie beiben anberen bingegen,

93ifbnu unb Sbita, bQt)en in ben Äerjen ber Äinbug immer feffer <5u§ sefa^t

Sablreicbe ©ottbeiten fmb mit ibnen oerfcbmol^en ober alö ibre (£rfcbeinung^=

formen unb 3n(arnationen mit ibnen vereinigt n?orben, fo t>a% b^ut^utagc

beibe unbe'ffritten im Q3orbergrunbe beö religiöfen ®en!enö 3nbien^ ffeben;

ber freunblid)e, gnäbige ©ott 93ifbnu, ber neunmal jur Srbe b^rabftieg, um
fic öor bem Untergange p retten unb bie ©uten oon böfen Unbolben ju

befreien, unb ber fcbrecfliebe , gewaltige SbitJa, ber bie ^elt am €nbe ber

Seiten jerftören wirb, jugleic^ aber al§ ber gro^e Seugung^gott unb anberer=
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feit^ miebcr al§ bcr ö^o^c Äcilbrinöer unb al^ 9!3orbiIb bev ^Äfeten bett

©laubigen (frtöfung fc^cntt.

3n 93ifbnu fott)o^l alö in 6^ioa erfährt ber inbifc^e ^otpt^ei^mug feine

^eiter= unb Umbilbung jum 9J^onotbeiömu^. *2Bä^renb ber @Iaube an eine

93iel()eit »on ©Ottern, bie ^wav im Orange einanber nid)t gleich fielen, ibver

^cfenbeit nad) aber gleic^ern^eifc ett>tö unb fclig ftnb, meite 3d)ic^ten ber

^eoöüerung beberrfc^t, fe^en anbere in ben äa|)lreic^cn, urfprünglic^ un-

abbängisen ©öttern nur eri;abene QOßefen^eiten, bic gtt>ar ben 9}Zenfcben an

9J^ad)t unb Seliöfeit überlegen, gleid) biefen aber einem |)öc^ftcn, pcrfönlid)en

©Ott Untertan ftnb. *21t^ biefen böcbften ©Ott betrachten bie einen Q3ifbnu,

bie anberen 6^ioa; bie in ja^lreic^e 8e!ten serfaüenben 93if^nuiten unb

6^ioaiten finb fomit bie beiben großen 9?eligionöparteien Snbien^, bie feit

bem Q3erfc^minben beö 93ubb^iömuö, hai beifet alfo feit itxva taufenb 3a|)ren,

ba^ religiöfe i^eben be^errjd)en. ®er 'SO^onof^eiömu^ , ben biefe prebigen,

fommt ieboc^, xrya^ bemerfenswert ift, nicbt burcb einen ^ruc^ mit ber

^rabition juffanbe, fonbern fügt fic^ biefer organifc^ an. 0ie Q3ifbnuiten

leugnen nid^t etwa bic Sfifteng Sbioa^, ^rat;maö unb ber anberen ©öttcr,

fonbern fte fe^en in ibnen lebiglic^ erhabene 93ollftrecfer hi^ <2ßiUen^ ^if^nuö,

*2öefen, bie i^re oergängtic^e Stellung ebenfo tt)ie 9JZenfc^en, ^ierc unb alle

anberen lebiglic^ ben guten ^aten in i|)ren frül^eren ^fiftenjen oerbanfen.

'iHucb fte finb ber ^rlöfung t?on ber 6eelentt)anbcrung bebürftig unb muffen

beö^alb 93if^nu bienen unb in bemüfiger (Srgebenbeit feine ©nabe f^n erlangen

fucbcn^). 3n ä^nli^cr ^eife reiben bic 6|)ioaiten 93if^nu unb bie anberen

©ott^eiten in i^r Softem ein. ^emer!en^tt)ert ift cö, t>a^ i>a^ gcgenfeitigc

93cr^alten ber Q3if^nuitcn unb 6|)ioaiten peinanber fomo^l tt)ie gu ben 93er--

c^rern anberer ©ottl;citen feit jcber im allgemeinen ein muftergültigcö gewefen

ift "^Bobl ^at eö nic^t an ^^eologcnftrcif gefehlt; 9^cligiongfämpfe unb

5^e$eroerfolgungen aber, tt?ic fie in ben ^nnalen ber ß!^riftenbeit eine fo

traurige 9\olle fpieten, gehören in ber ©efc^icbtc ber ioinbu^ bei ber i^nen

eigenen ^oleranj gegen bie Überjeugung anberer 5u Geltcn^eiten.

9}^it ber (frreicbung cineö 9}^onot^eiömuö ift bie (^'ntwicflung ber inbifcben

9Religiofität feboc^ nicbt abgefcbloffen ; feit alten Seiten finben mv t)a^ 93c--

ftreben, ben j^u üere^renben ©ott ni(^t bem 93ere|)rer aU etnjaö oon i^m

93erfcbißi>sneö gegenüberäuftetlen, fonbern i|)n ju i^m in nähere 93e5iet;ungen ju

fe^en, ja j^u ibentifi^ieren. ®iefc pantbeiftifd)en 9^eigungen treten bereift in

ben jüngften ^er!en beö Q3eba, in ben m^ftifc^=pt)ilofopbifc^«n ©ebeimle|)ren

ber „Upanifbaben" auf, bie bi^ efma in ta^ ad)tc 3al;r^unbert t). S^r.

jurüdjuge^en fc^einen. 3n xf)nm mirb bic Sinjelfcelc, bcr "iätman, alfil

^) Sin berarti<5cö monot^ciftifc^e^ Stjftcm babc id) batgcfteUt in bev <Zd)v\ft „9Kabi^t»o«

G^ftcm be^ 93ifbnui0muö", t>on bcr l)i2!t)cv jcbocb nur ein sufammcnfaffcnbc^ 9?cfumö

unter bem ^itet „ßine binbuiftifd)c '5:bcologtc" im „9^cuen Orient", "St). 3, 6. 235 ff.

€ifcl)ienen ift.
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©er i^tnbui^mu^ aU foaiatc^ unb rcUgiöfcö ^^änomcn

tpcfen^einö mit bem übcrpeifönUd)en ®ott, mit bcm abfoluten, bem neutralen

93rabman, be/\eid)net. ©icfe 6petulatiünen, bie unter bem O^omen 93cbnnta,

ba^ l)d%t „^nbjiel beö 93eba", bctannt fmb, erfuhren bie mannigfoltiöften

©eutungen unb "^uöpräöunöen. QKäbrenb mand)e ^t)itofopb«n bie Seele

nur al^ ©ott ät;nlic^ unb alö burc^ ibn fubfiftierenb auffaßten, lebrten anbere

einen !on!reten 9)coni'ömu^, berart, ba\i fie bie (Sinjelfeele burd) (föolutiou

au^ bcm "^Ibfoluten b^rüürßeben laffcn, mäbrenb andere roieber ju einem

afoömiftifd>en ^b^opani^mu^ über^inflen, bie *^elt unb aUc '^ielbeit für

blo§en Schein (9}^in)äj erflärten, baö 3c^ mit bcm ^uabman ibentifijierten

unb biefem allein alle u>abre 9vealität jufprac^en.

93on alteißb^r finben mir in Snbien aucb otbeiftifi^e Strömungen, unb

jmar nid)t nur materialiftifcbe Scbulen, bie auf ©runb ibrer naturpbilofopbifcben

3been in ©egenfa^ ,^u jeber 9\eliciionöiibung treten unb biefe alö fcbäölicben

Aberglauben betämpfen, fonbern auc^ nuinnigfaltige Seften, bie einen reti-

ßiöfen "Atbeiömuö oertünben. Sie lel;nen ha'i '3)üfein einer perfönlid)en ober

unperfönlidjen göttlichen ^elturfacbe ah, tt)ciben hingegen bem eiuigen xRatur^

unb Sittengefe^ fomie ben Äeiligen, bie biefeiS lebren, einen uon ftarfem

religiöfen ©efübl getragenen 5lultuö ^).

So finben mx im Äinbuiömu^ eine ungeheuere "JüÜe religiöfer 'i^ln-

((^auungen nebeneinanber: ben tVetifcbiönm^ unb '^Inini^muö ber ^rimitiocn,

ben ^oU)tbeiömuö, tt)ie er bei ben 93ölfern be^ f laffifcben '^lltertum^ beftanb,

tbeologifc^e Spfteme beö 9}tonotbei6muö, bie mit benfelben Problemen ringen,

mit loelcben fic^ bie <3)enfer beö europäifd)en ^D^ittelalterg befcb^ftigtcn, unb

fc^lie§licb pantbeiftifcbe unb atbeiftifcbe itouieptionen, tt)ie fie in ben Spftemcn

ber abenblänbifcben ^b^Iofopbcn ber tReuj^eit eine 9^oÜe fpielen. 'Jöobl

ftnben mx aud) im Cbriftentum unb im 3flam mannigfad)e "Anfcbauungen

oerfcbiebener itulturepocben nebeneinanber : mäbrcnb aber bii biefen 9^eligionen

fro^ aller 9?üancen unb Schattierungen, bie il)rc l?ebre aufroeifen, bocb im

n?efentlid)en gemiffe fefte ©runbgebanfen t)orberrfcf)en unb alleö ju einer bog--

matifc^en Sinbeit jufammenfcblielen, feljen tpir im ioinbuiömuö eine ücr--

tt)irrenbe 93ielbeit Don '21nrid)ten unb 90'Zeinungen , bie auf bm erften 93li(f

!üum ^eile eineö ©anjen ju fein fcbeinen.

Unb bocbl '53ei all ber 9Dcannigfaltig!eit ber ©laubenö-- unb ^ult--

formen, bei ber gro§en Q3erfcbiebenbeit ber Objefte religiöfer 'i^erebrung finben

tüir im ioinbuiömuig eine ganje 9Reibe fpejieüer ^nfcbauungen, bie aucb ibni

ben ^\)axattix eine^ befonberen 9^eligionöfpftemö t?erleiben. So n>ie ber 93eba

unb t>a^ auf ibm fu^enbe 93rabmanentum ein oerbinbenbeö ©lieb jmifcben

ben biöparaten teilen ber 93et)öl!erung bilbet, fo finben mir auä) bei allen

ioinbuö — fofern biefelben überbaupf fäbig fmb, über bie i)ö(i)\Un fragen

^) QSqI. „®er 5)eo Gamöj, eine at^eiftifdje ^xcligionegemeinbe 3»t)ien^^ ^cv9^eue
Orient, ^b. II, S. 39. 'Berlin 1917.
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nac^^^ubcnfen — eine ^In^a^t »on "i^nfic^ten über bte reltgtöfen @runb=

Probleme, bie faff auönabm^Ioö bei alten 'Jlnerfennung finben unb mt ein

roter ^aben ibr metapbt)flfcbeö ©enfen bur(^5ieben. 3m folgenben tt)oüen

tpir oerfucben, biefe £ebren, bie mebr ober tüeniöer bie ©runblage ber t)er=

fdbiebenften binbuiftifcben ^beotogien bilben, feffäuffeüen.

9^acb inbifcber 'i^luffaffung ift bie ^ett unerfcbaffen unb ettjig. Seit

anfanglofer Seit burcbläuft bie ^?aferie ftetg n>ecbfelnbe Suftänbe ber (5üolu=

tion unb 9'^eabforption in naturgefe^Iicb feftftebenben, binjtcbtlicb ibrer 'Sauer

genau beffimmten, periobifcb tt)ieber!e^renben 3t)!(en. <S)tefeö 6d)aufpiel

ftänbiger '^ßeftfdböpfungen unb ^elfjerftörungen tt)ieberbo(t fid) mit ber

O^egelmä^igfeit eine^ Ubrroerf^ immer mieber, 5tt>ecf(og unb jieUo§. ^Zadb

inbifcber 't2Iuffaffung gebt bem ^eltpro^^e^ {ein feiiger Ur^uftanb üorauö unb

folgt ibm Jein feligeö (fnbreieb- '5)ie ^eltgefcbicbte felbft ift nicbtö alg bie

©efcbic^te ber notmenbig bebingten, für bie ©efamtbeit aber üöllig bebeutungg=

lofen, faleiboffopartigen 93eränberungen im Hnioerfum. Snfolgebeffen gibt

eö im Äinbuiömu^ feine unioerfalc (Söcbatologie, unb bie großen ^ett=

erleucbter, tt)elcbc erfcbeinen, um ber in Unttjiffenbeit unb 6ünbbaftigfeit t)er=

funfenen ^elt bcn n^abven ^eg 5u tt)eifen, finb nicbt tt)ie ^briftu^ ober

*3)Jobammeb, in i^rer "^Irt einzig bafte^enbe ^cfen, fonbern göttlicbe €r=

fcbeinung^formen, ujelcbe in jebem Zeitalter auftreten.

©ie ^elt tt)irb bemobnt üon einer 6tufenreibe Pon lebenben ^efen,

oon ©Ottern, (Engeln, "SJJenfcben, gieren, ^flan^en, Teufeln unb Äöüenmefen.

So perfcbieben biefe i^rem '2lugfe|)en unb ibrer 9'^atur nacb aucb fein mögen,

fo finb fic i^rer 93efcbaffenbeit nacb bocb aUe gleicb; fie befteben alle au^

einer immateriellen Seele unb au^ ftofflicben Körpern. ®ic 3abl ber in=

bioibuellen Seelen ift unenblicb: fie finb unerfcbaffen , unfterblicb, ibtem

'JBefen nacb rein geiftig unb an ficb aÜmiffenb unb feiig. 0urcb i^rc

anfang^lofe 93erbinbung mit ben Ceibern tt)erben biefe ibre angeborenen

^ugenben jebocb Perbüllt; fte ibentifti^ieren ficb irrtümlicb mit ben »er=

gänglicben Körpern unb finb baburcb ber Hnmiffen^eit unb bem ßeib unter»

tt)orfen.

93etrcffö ber i^örper, tt)elc^e bie Seelen um!leiben, ^errf(^t in 3nbicn

allgemein bie "iHnnabme, ba% bie irbifcben <2öefen nicbt einen, fonbern mebrere,

5um minbeftenö jmei :Ceiber i)aben, nämlicb au§er bem grobftofflicben, ber

mit ber ©eburt entfte^t unb mit bem ^obe tt)ieber »ergebt, nocb einen, ber

auö gans feiner SO^aterie gebilbet ift unb bie Seele tt)äbrenb eincö ^eltalterö

auf ibren Säuberungen begleitet, ©er feine Ceib ift ba^ ^prin^ip ber Sbentität

ber ^erfon in ben »erfcbiebenen (ffiftenjen, er birgt in ficb bie Organe für

t>a§, \t>aß mv bag pfpcbifcbe geben nennen, ©a« 'Scnfen, <5-üblen unb Sollen
eineg 3nbioibuumg ift baber nacb inbifcber *2luffaffung nicbt t>a^ erjeugniö

ber Seele, fonbern ein 93organg, ber burcb bie Organe beö feinen ßcibeö

berporgerufen mxb. ®er Seele felbft fommen biefe *5unftionen nicbt 5u, fic
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©er i5in^«i^«tw^ ö^^ fosiale^ unb rcUgiöfcö *^^änomcn

iff t>te(me^r nur ba^ Gubjeft beö (Jrfenncnö, baö alle biefe 93oröänflc er-

leuchtet unb ben ganzen '•^Ipparat in ^emcgung fe^t.

<5!)ie 93erbinl)ung ber Seele unb i^reö feinen iieibeö mit einem beffimmten

groben 5?örper unb bie baburc^ bedingte (Jfiftenj in einer beftimmten ©afeinö-

form tt?irb oerurfadjt burd) t>ai „S^arman", burc^ bie Summe ber guten unb

böfen '5aten, njelc^e in ber anfang^lofen ^ette »ergangener lieben t>on ber

betreffenben Seele £)oHbracf)t n?orben fmb ^ ). <3)ie emige 93ergeltung^faufalität

be^ 5?arman treibt bie Seele ru^eloö oon einem ^afein ju immer neuen

^fiften^en; fie ift ber innere ©runb ber natürlichen '^^erfct)ieben^eit ber 3n=

bioibuen, ibrer befonbercn *^lnlagen unb ibre^ Sd)irffal^. 0ie ^irfung be^

5^arman mirb burc^ ben Weltuntergang unterbrocben, aber nic^t ab gefct)l offen

;

n)obl geben bann auc^ bie feinen i?eiber in bie 93taterie ein, unb bie Seelen

nebmen, törperloö gemorben, am Weltenfdjlaf teil; ttjenn aber eine neue

Weltfd)öpfung t)or fid) gebt, bann entfteben burcb bie 9}^ac^t ber früher

getuirtten *3^aten mieber £eiber für bie Seelen. So muffen biefe unauf()örlic^

im qualooUen ^D^eer beö Samfdra uml)erirren.

<5)ie ©eroi^b^it nac^ bem ^obe tt)icber9eboren ^u n^erben, fonnte tt)o^t

leben^freubigen 9D?enfc^en alö ein tröftenber ©laube erfcbeinen; bei allen tiefer

angelegten 9'taturen aber mu§ fie fcblie§licb ben Wunfcb f)eroorrufen, oon ber

Seelenroanberung erlöft ju n?erben. ®ie inbifd)e ^^ilofopbi^. bie il)rem 5^ern

nac^ nict)t lebiglid) eine t^epretifcbe Wiffenfdjaft , fonbern oor allem eine

prattifc^e £ebenelebre fein tt)ill, gibt be^balb bie 9)^ittel an bie Äanb, wie ber

Weg auö bem Wirrfal ber 9}cetempfpcbofc gefunbcn werben fann. Wenn ber

'SD^enfd) bie brei praftifcben l^ebenöjiele: bie Erfüllung ber ^flict)ten, bie

Sammlung Don 9\eicbtum unb Wiffen unb ben Sinnengenufe, genügcnb geübt

unb al^ le^tbin unbefriebigenb ertannt ^at, ftrebt er mit 9}^ac^t nac^ bem

pierten unb größten Siel, nacb ber (frlöfung. <5)rei Wege gibt eö, bie ^um

iöeil führen, unb bie unter größerer ober geringerer 93etonung beö einen ober

beö anberen bireft ober inbireft in allen binbuiftifct)en Spftemen gelehrt werben:

ben Weg ber Werfe, ben Weg ber ©otteöliebe unb ben Weg be^ Wiffen^.

Scbon in ben Seiten beö 93eba würbe ben Werfen großer Wert beigelegt.

®en Opfernben ift ein i?ol)n im Senfeitö ftc^er, bie *i2luöfü^rung beftimmter

Seremonien, bie "^Inwenbung befonberer fegenfpenbenber Formeln, ba^ '5llmofen='

geben unb anbere wobltätige Äanblungen, oor allem aber 5$afteiungen unb

•^lötefe förbern ben Äeilproje^ unb fübren unmittelbar ober ^um wenigften

mittelbar jur 93^freiung. ®ie gläubige Äingabe an einen ©Ott, ha^ um
crfcbütterlid)e Q3ertrauen auf i^n unb bie unwanbelbare Siebe ju ibm lenfen

ben Sinn üon ber fünbigen Welt ab unb laffen bie Srlöfung fpenbenbe ©naben»

') ®tc -Norman- ßebrc finbcf fxc^ in Snbien aud) au^crbalb be^ öinbutum^, bei ben

93ubbbiften unb 3ainaö. 9camentlid) bie le^tgenannfe 9?eligtonögemcinbc t)at t)Civüb(iV

fpesicUe •iJlnfc^ouungcn cntroicfcU, tiQ id) in meiner Sdjrift „<S)ic ße^re oom Norman in

ber '^t)ilofop^te ber 3aina^", Ccipjig 1915, bc^onbelt l^abe.
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mad}t ©ottcä tt)tr!faiu werben, '^»ie ^rtanßung ber (5r!enntm^, beg tt>a^ren

<^iffeng über bic Sufammen^änge t)on ^elt unb Überzelt bringt allen

Irrtum jum 6c^tt)inben, öernic^tet reftlo^ baö aufgehäufte ^arman unb fü^rt

5um O^iroana.

60 oerfc^iebcn bie ^rlöfung in ben einzelnen G^ftemen auc^ bargeftcllt

u>irb, alle ftimmen barin überein, ba^ fie ein Suftanb überirbifc^er ^onne

ift ber oon allen, bie im 6amfära ttjanbeln, in feiner Setigfeit nic^t begriffen

»erben fann. ^er i^n erreicht, ber ift auf emtg frei geworben üon ben

93anben ber (Snbtic^feit; überirbifc^cö iöeil genie^enb, wirb er »on (?rbenlcib

unb ^rbentuft nic^t me^r berührt.

©ie im 93or^ergel)enben furj ffijjierten '^Infc^auungen ftnb im wcfcntli(i^en

alten religiöfen Spftemen ber ioinbuö eigen, unb wenn fie anö) in i^rcr üoU

auögebilbeten bogmatifc^en 'Jorm nur »on ben literarifc^ ©ebilbcten ganj

erfaßt werben !önnen, fo üben jte bennoc^ auf i>a^ Renten ber Ungebilbeten

big in bie niebrigften 93olfgfc^icbten hinein einen beftimmenben (Sinflu^ au8

unb oertei^en baburd) bem gefamten inbifc^en ©eifte^leben ein gemeinfameS

©epröge. 3n it)rer fpe^iellen bogmatifc^en "tHu^beutung freiließ finb biefc

03runbibeen in ber mannigfaltigften ^eife bei ben »crfc^iebenften Se!ten mit

beren befonberer ©laubenömeinung oerbunben unb burc^ biefe mobifisiert

worben, je nacl)bem fie einem er!enntniötl)eoretif(^en Sbealiömu^ ober 9?ealiö»

mug, einem t^eiftifcben, pant^eiffifc^en, afbeiftifc^en 6pftem, einer »if^nuitifc^en

ober f|)ioaitifd)en ^l>eologie, einer monergiftifc^en ober f^nergiftifc^en ioeil^^

le()re einoerleibf würben.

^ä^renb im ^l^riftentum unb im 3ftam öon ie|)er bie Uniformität be«

©laubenö unb be^ 5\ultuö al^ 3beal erffrebt, wenn auc^ nur jeitweife unb

mit gewiffen (finfc^ränfungen erreicht würbe, lä§t ftc^ in 3nbicn ein berarfige«

93ebürfniö noc^ Q3erein^eitUd)ung in biefem ^a^t nid^t !onftatieren. *5)er

©runbäug beg inbifcben "^öefeng jielte oon je^er nid^t barauf l)in, atle^ ju

einer ffroffen ^in|)eit 5U organifieren, fonbern lie^ öiele ©egenfä^e ru^ig

nebeneinanber befte|)eu, ot^ne fid) burc^ fte beläftigt 5U füllen, ©e^^alb^ fe^en

wir ju allen Seiten bei ben Äinbu^ ein frieblic^eg ^^ebeneinanber ber t)cr«

fd)iebenartiöften 'Jlnfc^auungen. ©a^ tro^ aller "^^oleranä eine jebe SdU
baoon überzeugt war, felbft altein bie »olle '2Bal)r^eit ju befi^en, unb mit alter

S^taft i^re eigenen '^Infc^auungen propagierte, üerfte^t fic^ »on felbft. ®en

-^Inge^örigen eineö beftimmten Samprabapa gelten bie £e|)ren anberer 9^eligiong=

gemcinfd)aften al^ notwenbige ©urd^gang^ftufcn , welche bie Seele in i^rem

geiffigen (fntwidlung^proj^e^ burc^laufen mu§, um t)on biefen mannigfach

geförbert, fc^lie^lic^ ben wahren, oon i^nen felbft vertretenen ©lauben ju

erlangen.

'^ti)vfa(i) ftnb in Snbien 93erfud)e gemad^t worben, bie religiöfen ^In--

fd)auungen ber ja^llofen Selten unb Parteien ju einer allgemeinen 9?eligion

ju t)erfct)mel5en unb fo an Stelle ber '30'Jannigfaltigteit eine (fin^eit ju
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®cr ,öint>uiöntu^ aU fosiatcö unb rcUglöfcd *^{)änomcn

ffnfuicren. 3n neueffer 3«it ^aben namcnftid^ jtrci 9\efcrmgcmetnbcn mit

bicfcm 93effreben (Jrfolöß erhielt, ber "^Irpa Samaj unb bcr Q.^rnl)ma Samäi ').

©er "^Ir^a (3amaj, „bie (^emeinbe ber ''Girier/' ruurbc im ^a\)xz 1875 oon

Söami 0at)ananba Sara^üati gegrünbct. (£r fuc^t ble rcligibfe ^in^eit auf

bem ^ege einer fritifd)=t?iftorifcf)en 9Reattion ju erreichen. <5)en gegenniärtigcn

Suffanb ber retigiöfen 3erfplitterung betrachtet er aH burc^ bie Q3ernac^»

täfflgung ber tva\)vtn 5?enntniö ber cmigen i^epren beS Q3eba berüorgerufen

unb forbert beö^alb bie 9^ü(ftebr j^ur alten reinen llrreligion ber 93orfabrcn.

^it Äilfe einer, nad) europäifc^en 93egriffen freilid) unbaltbaren Qßeba»

Interpretation fud)t er biefcn alten ©lauben j^u ermitteln unb [teilt ibn alg

bie cmige, im i^aufe ber Seit Verloren gegangene QBabr^eit auf. ©aburc^,

ba^ ber 9hpa Ganmi bie Tnelgötterei, ben ^ilberbienft, iia'^ Ä^aftenmcfen al^

93erfälfchungen ber Urreligicn auffaßt unb moberne 3been in ben 93eba hinein-

trägt, u>ir^ »>r ju einer fortfd)rittlid)cn religiöfen unb fojialen 93eroegung, bie

burd) ben rürfrtd)t6lofen Umftur^ bif'orifd) gemorbener *i2lnfd)auungen eine

neue, ()öbere "Jorm ber ^Religion j^u lehren fud)t. ^ro^ bc^ 'iZlnt)ängerfreifeg,

ben er fic^ namentlich unter ben ©ebilbeton errcarb, gelang eö ibm jeboc^

nic^t, eine n?efentlid)e llmn?äl,^ung be^ Äinbutumö bcrbeij)Ufül;ren, unb fo t)er=

niebvte er nur bie 3a^l ber bcftebenben 9\elii^ionögcmeinben, ohne fte, tvk e^

[eine '51br!cf)t ift, in jtcl) aufäut;cben unb aiß allgemeine O^ationalreligion an

i^re 6telle ju treten.

6ud;t ber "^Irpa Gamaj burc^ bie ^ieber^er[teUung einer angeblid) im

\?aufc ber Seit entarteten llrreligion baö Äinbutum ju t)ercinl)eitlid)en, [o [uc^t

ber 1828 ton 9\dm 9?col)an 9lo\) geftiftetc 93rabma Sanäj ba^felbe Siel im

^ege eine^g tt)eitgebenben S^ntreti^muö ;^u erreid)en. ®ie „©emeinbe ber

©otte^gläubigen" glaubt in ben terfc^iebenen binbui[ti[cf)en 9\eligion^le^ren

[on)obl alö im ^l)ri[tentunx unb ^arfi^mu^, im Sflam, im Subentum bie

^aftä einer unioerfalen fl}ei[ti[c^en ^Religion ^u erfennen, bie burcl) eine neue

Offenbarung alö ein „9'Jett? ©i^penfation" oerfünbet njurbe. '5:ro$ bc^

bebeutenben vfinfluffeö, ben bie 95e[trebungen beö 93rnl)ma Samaj ;^eitn)ei[e

auf bie intelleftuellen 5^\ei[e 93engalcnö ausgeübt i)ahzr\, oermoc^ten [ie jeboc^

nic^t allgemeine "iJlnerfennung ju finbcn, unb [o bilbet aud) biefe religiöfe ^^eu'

fd^öpfung, tk noc^ ba^u in brei üerfd)iebene 6etten verfiel, nur ein ©lieb

innerhalb ber ©efamt^eit ber binbuiftifd)en 9^eligionöparteien.

'^ad) allen bi^berigen Erfahrungen mu| eö al^ unmabrfc^einlic^ gelten,

t>a^ ber Äinbuiömu^ jemals eine fo einbcitltd) bogmatifc^ fixierte 9^eligion

»erben tt>irb, n)ie e^ ha§ d^riftentum, ber 3flam, ba^ Subentum unb ber

^ubbbiömuö fmb. Unb boct) iff feit alter^b^r nic^t nur, tt)ie mir gefeben

baben, eine *^n5a|)l oon metapbt)fifc^en l^ebren alö gemeinfame ©runblage

aller tbeologifcben 6pfteme oor^anben, fonbern auc^ ein geiftigeg (Element,

^) ®cn 'iJlr^o Somöi t>aht id) ausführlich be^anbelt im „'S'Zeuen Orient", ^b. III,

6. 570 ff., ben ^ra{)ma 6oniäj cbenba, "530. IV, S. 92 ff.
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t>a^ aUt fe!tarifc^cn S^ftemc in einer ^ö^eren ^in^eit auf^u^eben »ermag.

©iefeö öcifttflc Clement, ha^ ^eroorragenbfte (frseugniö, tt)e((^eö bie inbifc^e

5?ultur ^croorgebrac^t ^at, ift bie ^l^ilofop^ie beö jweibeittofcn Q3ebanta, bie

im neunten 3abr^unbert naö) (E^riftug an bcm großen G^anfara i^ren gc=

tüaltigffen Interpreten fanb unb feitbem unbeftritten im 93orbergrunbc be^

metQp^^jifc^en 0en!enö Snbien^ ftebt. ^ad) bem 93ebanta eyiftiert in ^al^x=

l^eit nur bag ^U--eine, (Stt)ige, llnbefttmmbare, 'tHbfoIute, i>a^ ^rabman; biefeg

ift ber ^ern ber ^ett unb mit bem 6elbft, bem „^tman" aUer ^efen
ibentifcb- ®ie gan^e ^eltauöbreitung, bie Q3iet^eit, ber ©egenfa^ üon ©ub=
jeft unb Objcft ift nur ein trügerifcber 6(^ein („'^ä's^ä"), ber bem 't^bfoluten

irrtümlid^ aufgebürbet wirb, ber aber buri^ bie ttjabre €r!enntni^ aufgcboben

n)erben fann. ®ie (Srret(^ung biefer (^rfenntni^ ift ba^ gemeinfamc Siel aller

9?eligionen, benn biefe fuc^en ibre 93efenncr entfpred)enb ibren ^äbigfeiten

auf eine ^öbere 6tufe bcg geiftigen £eben^ §u er|)eben, öon ber '^-.i bie (fr=

tangung ber böcbften ^abrbeif in erreicbbare 9'^äbe gerü(ft ift. 'iHüe religiöfen

*21nfd)auungen ^aben feinen felbftänbigen ^ert, fonbern finb nur SO^littel jum

3tt)e(f, finb ^ütionen, bie jmar im ^öcbften Ginne unrid)tig ftnb, bennodb

aber in ber ^royi^ alö regulatioe '^rin^ipien nü^Iitbe ©ienfte leiften !önnen.

93on biefem, bie (f lite ber ©ebilbeten beberrfcbenben Stanbpunft an^ erfc^einen

alle religiöfen ^rabitionen t)om <5etifcbi^mu^ bt^ 5um SOf^onotbeiömu^ al^

gleicbertt)eife berecbtist unb gegenüber ber auf einer ganj anberen Cpbäre

befinblicben '^Babrbeit alö gleicbertt)eife irrig, 'i^luf bem 93oben ber QSebanta»

lebie fallen fie be^balb alle legten (Snbeö in einer ^öcbften ^inbeit jufammen.

<3ie tt>crben baburcb inögefamt gu ben Pfeilern unb bcn ©runbmauern eineg

granbiofen Cebrgebäubeö, beffen Kuppel, fie alle in einer böcbffen Spi^e

jufammenfaffenb, auö bem ^olfenfcbleier ber (frfc^einungönjelt in tranfjenbente

fernen emporragt.
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^venp unb öuer=3üge

^uöuft £ubot^^ ffricbdc^ 6c^aumann (1778—1840)

Deputy Assistant Commissary General in enölifc^en ©icnffen.

Mores multorum hominutn vidit et urbes.

*23carbcitct Don feinem (fnfcl

93^a}or donrab t>ott Soücuffer,

CJorffc^ung.)

€inunbfec^i\igfteö 5^apitc(.

^\tt>at »Ott *^lafcn5ia* ^cftimtnung unfercr ^trnte, ^bmarfc^» ®ic
^itoaf^ in bcn f|>antfc^cn Sinöbcn. ^i^c, (Btauh unb aUctlci Un«
gemac^. bereinigen unö mit ber fjjanifc^en ^rmee« 9^ürfcn öor unb

ienfeit^ ^alaüera» ®on ©rcgorio bcüa duefta.

^m 13. 3uli enblic^ erreichten xvix ha^ ^ai, in tt)elc^em bie fc^iJnc

Gtabt ^(afenjia liegt.

©en @erüct)ten nac^ ftanb 3ofep^ 93onapQrte mit ber ©arnifon öon

9}Zabrib, ben ©arben unb bem ^orpö t>on Sebaftiani, ^ufammen 25000 '^ann,

in ber 9'Jac^barfc^aft jener Äauptftabt, unb ber ^^arfc^alt 93iftor mit

35000 9)Zann bei ^alaüera be la 9^et)na an ben Ufern beg ^ajo unb ber

•^llberc^e. ^ir waren beftimmt ju ber fpanifc^en "i^rmee unter ©eneral

'2)Zoore. ®ie fpanifc^e Sunta in SeoiUa Qah bie fc^önften Q3erfprec^ungen,

ba§ '^ui>x'(t><ixU , ^[Raultierc, Lebensmittel ufm. für unö in 95ereitf(^aft fein

feilten. Q3on allen biefen fc^önen Sachen ^atU fid) aber noc^ tt>enig gezeigt.

<2>ie fpanifd)en ©eneräte mit i^ren "Armeen, nämti(^ ©eneral duleta ju

^Imaraj, ©eneral (51 0uque be ^arque in (Eiubab 9^obrigo, ©eneral

93anegaö ju '^albepenaö ufn>., tt?aren unter fid) uneinö, auf Sir "iZlrt^ur

ciferfüc^tig, feinen 9^atfd)lägen entgegen, hielten fic^ tt)eit t)om Sc^u^, machten

öiele f(i)öne, ^oc^trabenbe ^roflamationen unb fragen bie Lebensmittel auf,

tt)el(^e ber englifd)en "i^lrmee, auf tt>eid)e ganj Spanien feine Hoffnungen

fe^tc, eigentlich gebührten, ^ir führten ba^er fooiel tt)ic möglich unfere

28 ®eutf*e 9Runl)f(!^ou. XLV, 6. 397



^ttöttft 2ut>i>lpt) ^ricbric^ B^anmann

eigenen Lebensmittel mit unS. ^orn für bie ^ferbe unb ioeu unb Stro^

fonnte man öon ben fpanif(i)en 93e|)(5rben feiten fegetmä^ig geliefert erl^altcn,

ba^er n)ir jebeSmal, e^e mv in unfer ^Zac^tquavtier einrückten, in bie <5clber

ritten, tt)o alSbann ein jeber Dragoner 5tt)ei ©arben ©erfte auf fein ^ferb

lub unb bamit abjog. ©en (SmpfangSfc^ein barüber »ergaben bie Spanier aber

niemals mir abjuforbern. 93rot unb ^ein lieferte man, »erftebt fic^ aÜeS,

gegen 93esablung, jttjar biSttjeilen in ben Stäbten, allein oft mu§te ber

6(i)iffS5tt>ieba(f, ben tt)ir auf Darren als 9^efert)e mitfübrten, ha^ 95efte tun.

^ür <5ubrn?er! ober 9}^aultierc tvav gar nicbt geforgt. ^ir biwaüerten faff

beftänbig, famen tt)ir aber mal unter ®ac^, fo boten unS bie Spanier !aum

ein ©las Gaffer. --

^m 16. 3uli mittags tt)urbe bie 5^at»allerie üon Sir "iJlrtbur ^elleSle^

gemuftert, unb bie "^rmee fing an, in Kolonnen fici^ gu benjcgen. '^u(i) unfere

93rigabe leichter Dragoner marf(gierte.

^m 17. 3uli tvax, obgleich noc^ frühmorgens, eine brennenbc iöi^e. 3c^

fonnte auS meinem "^enfter einige Snfanterieregimenter im Schweif ibrcS

•iHngeftc^tS mübfam einen ^erg bi^aufgiebcn feben. 9}Zit S(^aubern backte

icb baran, M% auc^ ic^ in tt)entgen 9D^inuten mein fübleS Stübd)en »erlaffen

unb benfelben ^eg tt?erbe gießen muffen. — Unfer ^eg fübrte unS oier

£eguaS burcb eine öbe unb gule^t tt)albige ©egcnb. — '^Bir biwaüerten am
Ufer beS SCerte unter fcbönen kf>xt= unb anberen hieben, ^aftanien, 93ucben unb

Rappeln, ^ferbe unb 9!}Zenf(i)en, oon Äi^e unb Staub beinabe erfti(ft, ftürjten

ficb nun in baS milcbwjarme 92ßaffer beS 'JluffeS, »ufcben unb babeten ficb.

©en 18. 3uli 3 U^v morgenS gingS mieber t)ortt)ärtS. <S)aS 93rot auf

bem Darren wav mit Staub hti>eät unb fteinbart gebörrt, ber ^ein su (Snbe,

unb eS lonnte nur etttjaS 9^um »erteilt werben.

19. 3uli. ^it bem erften ©rauen beS ^ageS «?urbc n>ie gett)öbnlicb

jum futtern unb ^rän!en, bann ^um '5lufpa(fen, Satteln ufm., bann gum

^ufftangen unb ^luSrücfen geblafen.

20. 3uli. ^lurora mar eben im begriff, mit ibren 9?ofenfingern bie

Pforten beS OftenS ju öffnen, alS id) unb ^a^le^ fc^on ju ^ferbe fa^en.

'^Bir ritten ben ^ietar entlang. 93a^le^ n>ollte fein 'SJ^aulfier im bluffe

tränten, als baS ettt)aS abfcbüffige, auS trügerifcbem Sanblebm beftebenbe

Ufer plö^licf) einfcbuvrte unb beibe, ^ferb unb 9?eiter, ÄalS über ^opf inS

933affer ftürjten. ^ir machten i)aU bei *2llcaneffa. 0ann burcb^ogen tt)ir

nod) eine brei CeguaS breite ^üfte ober Äeibe, alltt?o n?ir bie im "^D^arfcb

beftnblicbe fpanifcbe "^imee, öom ©eneral 0on ©regorio be la duefta be=

febügt, tt)elcbe Sir *iHrtbur ^elleSlep gemuftert ^atU, antrafen unb mit ber--

felben unter bem ©efcbrei: Viva! viva! Inglaterra! eine Seitlang parallel

marfd)ierfen. ®aS 23. <5)ragoner--9vegiment ftie§ i^euU aucb 5ur "21rmee unb

tt)urbe mit ben 1. Äufaren brigabiert. ®aS Hauptquartier »on '^öeüeSlep

unb Suefta war in Oropefa. —
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9}^or9enö am 21. 3u(i, aU id) eben in ben engen, [teilen unb holperigen

6tra§en oft tt)ie in ^elfenfrf)(ud)ten t)erumftiefelte, begegnete ic^ auf bem
{(einen 9}^ar!tpla^e meinem ©önner, bem ©eneral oon i?anc;tt)ertb, nebft feinem

Aide de camp t)on Serffen. "^Dir untevbielfen un^ einen '^ugenbüd. (fr

fagte mir einige freunblid)e ^orte unb fd)ieb. 3d) fa() if)n nur n>ieber, a\i

er tot einige ^agc nad)()er au§ ber <2c^lac^t getragen mürbe. @egen ^Dcittag

befiüerte bie gan^e fpanifc^e 5?at>aUerie, man fagte 7000 ^DZann, t>or Oropefa

oorbei. ^Im 9^ac^mittage mürbe unfere '^rmce 25 000 9)^ann ftarf t>on 6ir

^rtbur eine \)a\hi Gtunbe jenfeit^ ber 6tabt an ber großen ioeerftra§e nad)

'SO'^abrib in QBei^enfelbern unter gräulid)en 6taubtt)olfen unb bei graufamer

Äi^e gemuffert, unb foU babei ber fpanif(^e ©eneral (iuefta unb fein Stab,

tt)eld)e ber '?Diufterung beimo^nten, ärmlich unb barod au^gefeben, aud) über

bie fernfefte, rubige unb impofante Haltung ber llnfrigen gro^e 'klugen

gemacht böben.

'5)en 22. 3uli 3 üi)v morgenö mie gemöbntic^ oormärtö. 9}^annigfaci^c

ja^lreic^e ©ruppen fpanifc^er, mabrfcbeinlid) unb mie gemöbntid) unter

nichtigen Q3ormänben ^urüdgebliebener Solbaten mit Leibern, 9}Zau(tieren,

Darren ufm. untermifd)t, lagen an beiben Seiten beö "^Begeö um gro^c

5?0(^feuer b^^^ww^ ^"^ '^nblid, ber un^ t)on ber ©ifj^iplin unb bem 'SD^utc

unferer Äerren Alliierten eine fcblcc^te 3bee gab, rauchten bebaglid) ibre

^apierjigarren unb faben unö gäbnenb nad). 3d) geriet an bie Spi^e einer

unferer Snfanteriefolonnen, beren 93ortrab auö lauter ®eutfd)en üom 5. 93a=

taillon- 60. Jägerregiments beftanb unb beren ©efpräcbe, ^i^e unb lieber

n\i<i) febr amüfierten. 9^ad)bem tt)ir nun etma brei CeguaS auf ber Äeer=

ftra^c nad) SO^abrib fo fortgejogen maren, trafen mir abermals auf bie in

einer großen Sbene auf un^ martenben *t^lrmee beö ©eneralö ^uefta, mit

met(^er mir unS, inbeiii beibe *21rmeen im 9[)^arfcbc blieben, unter lautem

Äurra unb Viva Inglaterra-@efd)rei oereinigten. Sofort erbob ficb 5lanonen=

bonner unb ©emebrfeuer. ®er 9^acbtrab beö franjöftfcben Äeereg unter

^^arfcball 'inctor b^tte nämlicb »or ^alaoera be la 9?epna ^ofto gefaxt,

mürbe aber »on ber fpanifcben Aoantgarbe, t>k, unö binter fid) miffenb, enb--

lidb einmal tO^ut gefaxt \)atU, angegriffen unb gemorfen. 93ei einer fleinen

Kapelle am ^ege fab id) bie erften toten 'Jransofen liegen. ®ie Äi^e mar

unauöfte^lid), ber Staub fcbredlicb, ber 0urft quälenb ; felbft Sir "2lrtbur foü

abgeftiegen unb X)OX ^urft auö einer £a(^e getrunfen i)ahzn. ^aoallerie unb

Artillerie mußten im ^rabe vorgeben. Sobalb man ber (otat>t ^alaoera

anftd)tig mürbe, marb bie 93rigabe beö ©eneratö Anfon, bie 23. Dragoner

unb 1. Äufaren, unter ©ireftion t»on ©eneral ^a^ne eine felftge Anböbe
lin!S t>on 5:alaoera b^rui" fcbnell üormärtS unb bem "^einbe in bie recbte

<5lcin!e gefd)idt. An biefe fcbloffen mir, nämlid) icb, ^r. ^pler unb 9DZr.

Q3a^lep, neugierig unS an unb gingen mit üormärtS, mo mir in einem öon

ben ^ranjofen geplünberten heiler ^alt machten unb auS einem 93runnen unö

26* 399



^tt^uft 2ut>c{p^ ^riebti^ ©c^aumatttt

unb unfcrc armen ^fcrbe erquicftcn. Sobalb tt)ir t>on f)kv Qt\r)al)v tpurben,

ba^ bie legten franjöfifc^cn Kanonen in bie Stabt ^ineinfc^lüpften unb bic

Spanier unter ^ommanbo ber ©eneräle Sarguö unb ioerjofl »on '2ilbuquerque

t)or unb mit ^ineinäubrängen im 93egriff [tauben, gingen mir auc^ üormärtg

unb faxten nic^t meit üom ^ore 'pofto, um ben SpeJtafel mit anjufe^en.

•^üc 93alfonö, ^enfter, ©äc^er ufm. maren mit 90'?enfc^en angefüllt, fü^teg

Gaffer, ^ein ufm. mürbe in großen trügen unb dübeln »or bie iöauötüren

getragen unb in 93ereitfc^aft gehalten (notabenc: n\6)t für bie (Sngtänber).

'^'^un [türmten juerft bie reitenbe "^Irtillerie , bann bie fpanifc^en blauen

"Sragoner, benen bie grünen leichten folgten, mit einer Äeftigfeit unb einer

^ut l;inein, t)a^ 9lo^ unb 9^eiter fc^nobcn unb ^ie^ unb '^nnUn [toben,

unb [c^nitten babei ©efic^ter, alö menn [ie bie ganje franjöfifc^e *2lrmee in

^od)[tü(fen ^auen moüten. 6ie mürben öon ben (Sinmo^nern mit einem be-

täubenben @e[c^rei: Viva Espanha! vivaEspanha! empfangen, bei mclci^em

fic^ bie mei^e Schnupftücher [c^men!enben ^amen burc^ eine beina|)e |)^[teri[c^e

93egei[terung, [omie bie Pfaffen burc^ unjlnnige, ja fanatifc^-mütenbe @e-
bärben be[onber^ au^äeicf)neten. Cac^enb [a^en mir bie[e [pani[c^e 95rat>our-

^omöbie mit an unb galoppierten alöbann ^interbrein, um su [e^en, mie bie

Spanier nun fic^ meiter bene|)men mürben. *^ber o me^l ®enn !aum
maren bie[e jen[eitö ber Qtatt ^erau^gepre[c^f, al^ bie fatalen "i^lrrieregarbe-

Kanonen mieber anfingen ju brummen. Äaltl ^ie^ eö. <5)ie Spanier mürben

ftu^ig, formierten [ic^, [a^en enblic^ ru|)ig ab, maö alle^ in etma je^n

'3S}Zinuten ge[c^a^, unb überliefen ber englifc^en S^aoallerie, hk IxtiU ^alat>cra

umgangen \)atti, bie (S^re ber meiteren Q3erfolgung; t>a% [ic^ ©oft erbarme,

[agten mir, ritten be^enb äurü(f, be[a|)en eine franjöfifc^e Äauptmac^e unb

lafen bie an bie '^ßänbe ge[c^riebenen 93onmotg, begegneten bann einer 9^otte

Knaben, meiere einen '5ranäo[en, ber fic^ t?erfpätet \)atW unb ermorbet morben
mar, an einem Striae buri^ bie ©äffen [c^leiften, fauften etmaö ^^ein unb
93rot, hörten bie 9^abomontaben ber Spanier babei an unb ritten bann, [o=

balb bie fpanifc^e '2lrmee bie Strafen füllte, l)inau^, unfere 9^egimenter auf'

jufuc^en. ^uf bem ^ege ba^in befuc^ten mir ein ^übfcl)eö franjöfifc^e^

93imat, befle^enb auö [e^r netten, in regelrechte Strafen abgeteilten Äütten.

93on einer "^nbö^je !onnte man ben 9^üc!sug beö ^einbeö auö einer biden

Staubmolfe, meiere [id) oor feinen ilolonnen l^ermäljte [omie auö bem
9Rauc^e beö in 93ranb geratenen ©etreibeö unb bürren ©rafeö beutlic^ ma^r-

nebmen. ^ir fanben bie 93rigabe jmifcben ^Iberc^e unb ber Stabt in

einem öliüen-- unb ^orfbolje aufgeffeUt. Unfere 3nfanterie, i>k nic^t [o

[c^nell [olgen fonnte, mar nocb jurücf. 9Zac^mittagg rücfte auc^ bie[e ein unb

oftupierte ba^ smifc^en einem 93ergrü(fen unb ber Sta^t liegenbe, mit großen

Olioenmälbcrn unmeit ber '^lberct)e angefüllte ^al, Jenfeitö melc^er bic

<5ran^ofen [tauben unb 93erfc^anüungen aufgemorfen Ratten.

't^lm 23. 3uli morgen^ 10 üi)v rücfte bie englifcl)e *^rmee in ber ^bftc^t
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^rcu^« unb Qucr»3üöc

auö, bcn ^cinb in feiner feften Stelluns jenfeit^ ber *^llber(^e anzugreifen,

•i^lber auö biefer £lnterne{)mun3 irurbe ni(^tö, meil ber bigotte ©eneral ^ucffa

au^ llrfadje: eö fei 6onntag! o sancta simplicitas! ben 5^ampf ablehnte.

9'^ad) einigen 6tunben ilnfermgett)ebrfte{)en rücften mv olfo n?ieber ein.

^aö tt)ar bie ^olge? ^ir l)attet\ nid)t allein eine |)errlic^e ©elegenbeif,

ben 'Jeinb einzeln ju fd)fagen, verloren, fonbern aucf) bem 90iarfc^aU Q3ictor

Seit gegeben, rubig äurücf.^ugeben unb fic^ mit ^ebaftiani^ unb 5?i5nig Sofepb^

^orpö ju vereinigen, ttjoburc^ bie 9}^ad)t ber 'Jranjofeu tt^enigftenö auf

50000 9?^ann anmuc^ö, unb ^at bei biefer ©elegenbeif ber gute £ir '^Irt^ur

'2BcUeö(ep, feinem Gbaraffer ganj entgegen, fid) ungebü^rlicb nad)giebig be-

riefen, benn er mu§te gegen eine fold)e Iäd)er(id)e Weigerung laut unb mit

Äanb unb 'SDcunb proteffiercn unb fid) ipenigffenö auf biefe ^eife oor bcm

93erbad)te bett)at;ren, alö fei i^m iene 3abbatfeier ebenfalls angenebm ge=

n?efen. ©enn fooiel iff gett)i§, bafj, tt)enn bie ©eneräle Q3anegaö, ^ilfon,

Ö!uefta unb ^eüeö(ei), mie fti^ foUten, biefen Sonntag angegriffen bitten, fo

tt^ar 93ictor im (3a(f unb oon feinem ganjen ^orpö loäre (ein ?0^ann cnt--

fommen. 3d) nebft 9i)ir. xDipler, lüir begaben un^ mit unferem ganzen

^omitat nacb ^alaoera be la ^xel^na, um bafelbft Quartier ^n nehmen unb

wegen 93erpf(cgung unferer 9^egimcnter näber an ber OueUc ju fein.

Stpeiunbfccb^^igfteö 5^apitcl.

^c^(öcfrf)taöcner ^nörtff, ©ic Spanier laffcn unö jungem. Sir ^rt^ur

•Jöctleölctjö ßtnpflnbUc^fcit barübcr, ^crr '2Iu0uftuö lebt öom Stegreif,

jiebt auf 9iauh au^ unb bekommt eine 9'lafc, Äomifd)e ^egcbenbeitcn

babei. Sir 3obn ©otonie. Snfuborbination be^ ©eneral^ ^anegaö»

©rofie nni) blutige Sc^lac^t bei ^alaüera, ®ie ^ran^ofen fliel^em

Soult (otnmt unö in ben 9?ü(len. *3}Zarfd)ieren nac^ Oropefa il}m ent»

ÖCgen, ^unberlid)eö ^ene^men beö ©eneratd (Euefta»

•^Bir erbieltcn Quartier in ber Strafe nabe an bem ^ore, mo tt>ir

bcreingefommen, unb jmar in einem ber crften Ääufer ret^ter Äanb.

*5)en 24. 3uli bradb bie gan^e '^Jlrmee frübmorgen^ auf, um ben <5einb

anzugreifen. *2lUe 93orfebrungen tt?urben baju ffill, obne '5:romme( unb

'5:rompetcnfd)an, gemad)t. '^lüein eö fanb ftd), txx^ ber 'Jeinb t)erfd)n.'>unben

unb nacb St. Qlalla zuvüdgegangen mar, um feine Q3ereinigung mit Sebaftiani

äu bett)er!fteüigen. (Sine 93rigabe leichter ^aoaüerie unb eine ^iüifion Sn»

fanterie unter ©eneral Scberbroofe festen fofort, unb 5n>ar biö unter bie

*i2lrme im '^öaffer, burd) bie ^llberd)e unb gingen bann brei £egua^ bi^

dafalega^ t)or. — 0ie l^ebenömittel tt)urben hzi unö fe^r rar, tt)äbrenb gro§e

3üge "^DZaultierfarren oon ^olebo !ommenb, auf 93efebl ber großen 3unta

nicbt an un^, fonbern allein an bie Spanier !onfigniert, ber fpanifcben "^Irmec

401



^lugttft Znboipi) ^riebdc^ B^anmann

Cebengmittet im Überfluß gufü^rten. ©erabe mir segcnüber tt>ax sum 93ei'

fpicl ein 90fZaöa?iin, tt)o einige fpanifc^e Q^egimenter fe^r regclmä§ig i^re

^rooifton erhielten, tt»ä^renb bie Unfrigen fc^mac^ten mußten. 3c^ unb

^^Uv, tt)ir nahmen tägli(^ ge^n <5)ragoner, unb gleich alten 9^aubritfern

ernährten wir unö t>om 6tegreif, tt)egelagerten unb überfteten bie fpanifc^en

5laratt)anen, jagten bie Qt^tovU in bie ^\u6)t unb fü|)rten fo ml xt>\v

brauchten triumpbi^renb in^ 93itt)a!. <Ba^ mv un« babei felbft nic^t »er-

gaben, oerfte^t fic^. 3n)ei ungef)eure Sc^Iäuc^c mit ^ein manberten in

unfer Quartier, ^uf bem 'zfflaxtu in ber (otaht ging'« ebenfo fomif^ ^cr.

6obaIb nämlich bie 93auern mit 93rot, ^ein, 3tt>iebetn, 9}Zelonen, rotem

Pfeffer, Combo ufm. bafelbft fic^ niebergetaffen Ratten, würben fte öon

^aufenben, bie aüe auf einmal bebient fein wollten, ieber mit bem ©elbe in

ber Äanb unb mit bem ©efc^rei: mir erfti mir 93rot! mir bieg! mir t>a^\

f)kv ift @elb 1 ufw. j^uerft belagert unb gebrängt, beftürmt, |)in- unb ^crgejerrt,

enbti(^ nebft ibren ^aren umgefto^en, bann unter bie ^ü^e getreten unb

gule^t ge))lünbert, fo t>a^ bie armen Teufel @ott banften, t>a^ fie mit bem

Cebcn bat)on famen. 3c^ felbft gab an biefem 9[)Zorgen einen fpanifc^en

^aler, gleich gwei ©ulben S^onüentmünje, für ein 93rot unb einige Swiebeln.

9lm anbern '^D^orgen !amen bie 9?auern nid^t mieber. 9}Zittag6 erf(^ien eine

©eneralorber, bie ber britifc^en "tHrmee eine b"tncinere unb weniger ungeftüme

93ebanblung ber auf ben ^D^Zarft Jommenben 93auern 5ur ^^xd^t machte,

namentlich aber ben 5^ommiffaren ftreng unterfagte, bie fpanifc^en Karawanen

ferner 5U plünbern, weil ber ©eneral ^uefta fic^ bic^^über befc^wert babe.

Sir 'iHrtbur ^elleöte^ foll aber bei biefer ©elegenbeit bem (luefta unb ber

fpanifc^en Äauptiunta, bie binfic^tlic^ unferer "Verpflegung ufw. fein« i^rer

fotennell gegebenen 93erfpred)en erfüllt ^aiti, tüchtig bie ^abrbeit gefagt unb

eitlärt boben, er würbe ibre Lebensmittel jwar ni(^t anrübren, aber audb

feinen ^u^ breit weiter in Spanien oorgeben, fonbern nacb Portugal fidb

jiurücfjieben. 3c^ !ann bei biefer ©elegenbeit nicbt umbin, bie fcbeu|licbe

6inri(^tung ju befd)reiben, welche ber fpanifcben 9?egierungömetbobe auflebt.

Sebeö Caufeneft ^at nämlicb feine 3unta, feine Deputation, feine 93orrecbte

für ficb; erftere follte freilid) ber Äauptjunta beg 5^önigreicbö geborenen,

ernannte aber auö übel üerftanbenem 9^ationalftols beren Autorität niemals

an. Ce^tereg war nun ber <5all jwifcben ben oben erwäbnfen 3unten üon

Seoilla, 93abaio5 unb ^lafenjia, unb bie <5olge, t>a% bie 9?egierungSgewalt

ftcb in eine Hnjabl oon 3unten, Q3orrecbten ufw. jerfplitterte, nie einen

©enerateffeft be^^öorbringen fonnte, fonbern üon biefen Hnterüereinen, bie

eiferfüd)tig fu^ einanber bcr^licb ^a^Un, inbem jebe nur für ibr 3ntereffe

abgefonbert bebacbt ift, bei ber 9^afe \)ivumQifüi)vt , in ben für bie £anbe0=

woblfabrt getroffenen ©eneralma§regeln ftetö geläbmt würbe, «tiefem un-

flugen Softem mu| ber 9}?angel an Sufammenwirfung einer ^rooinj mit

ber anberen, ja felbft jwifcben benachbarten Stäbten jugefcbrieben werben, fo
»
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Ärcu^« unb Öuer-Sügc

t>a^, tDcnn jum 93eifpiel bie "^rcrnjofen in ^aftilien cinrüden, bie 93iöfa^ev

feinen ^u^ auö i^ren ©ebirgen fc^en tt)erben, i()re 9^ac^barn ju unterftü^en,

fott)ie benn bie Äaftilier gteic^faUö vice versa bie ^^i^fa^er im Stic^ laffen

merben. Spanien g(eid)t in biefer Äinfic^f bem 93ünbel 6täbcn in ber

^abel, bie man einzeln (eic^t jerbrcc^en fann, unb ift nod) nic^t aufgeflärt

genug einjufe^en, ba9 6tär!e ba^ ^robu!t ber (^inigfeit ift. 6d)on ber

römifcf)e ©efc^ic^t^fc^reiber <5loruö ^at bie Spanier fo gefc^ilbert, tt)enn er

fagt: Hispaniae nunquam animus fuit adversus nos universae consurgere:

nunquam conferre vires suas. (Sben ba^felbe (onnte 9^apoIeon ^onaparfe

fagen.

•iJlüe englifd)en 5^ommiffarc baben unferbeö Orber erbalten, ni^t mebr

für ibre 9?eginienter gan,^ allein 5U forgen, fonbern aüeö, xva^ fte fid) oer=

fc^affen !önnen, an ben ©eneralfommiffar 'S'atn^mple in ein gemeinf(^aft(icbeö

®epot abjuliefern. '5)em5ufo(ge nabm icb einen Korporal unb ^ebn Dragoner

unb fegelte auf gut ©lud über bie alte 93rüde, um bie ©egenb jenfeit^ beS

'5:aiu^ befonberö tt>egen Scblöct)toiel) ]^n refognoö^i'^ten. ^ir tt)aren f(^on

einige Stunben umbergeritten, alleö fc^ien öbe, oerlaffen unb geflüchtet ju

fein. (5nbli(^ i)kUm wiv ermübet in einem engen ^ale an einer jiemli^

fteilen Äügeltette ftill. '^ir bereiten, n\(i)t^ rübrte ficb; enblid) \)atU ein

<5)ragoner, ein 3rlänber, ben Einfall, auf eine "^Inböbe ju fteigen, ficb platt

auf bie (frbe ju legen, baö eine ^nbe beö Cabeffocfe^ feiner "^iftole in bie

Srbe unb i><i^ anbere (Snbe ftcb ing Obr ju ftecfen unb ju boreben. 9^icbt

lange l)atti er fo gelegen, alö er auffprang unb bei Sanft ^atrif fd)tt)ur,

er \)ab^ jenfeitö ber ^erge t>a^ Q3löEen oon 93ieb unb t>ai ©eläute üon

^ubgloden vernommen, "^l^ wenn eine <5eftung geftürmt n?erben foUte,

ging'ö nun ben 93erg binan, unb faum bitten npir nac^ einer 93iertelftunbe

ben ©ipfel ober ba^ ^lateau be^felben erreicht, alö n?ir ein febr enge^ ^at,

ganj üon 93ergen umgeben, unb barin ju unferer gro§en y^reube eine 9}^enge

93ieb alter ^rt, Ocbfen, 5?übe, 9^inber, Kälber, Scbn?eine unb ztwa 6000

Scbafe unb Siegen, einen bbljernen Sd)uppen, einen Brunnen, aber aud)

Äunbe unb mit langen "JUnten bemaffnete Äirten erblicften. ^ie tt)ir unö

näberten, attadierten un^ bie Äunbe tt)ütenb, le^tere fcbienen tt)ie üom

Bonner gerübrt. 3cb lie§ fie oon meinen Dragonern überflügeln, ritt bann

mit ber ^iftole in ber ioanb allein auf fte ^u, fagte, fte müßten mir mit

allem Q3ieb ,^um englifcben Hauptquartier folgen, aUwo eö gefd)ä^t unb bei

Äetler unb Pfennig ibnen bar unb gut ht^ai^it n^erben tt)ürbe. ©aju fügte

icb nocb einige ^orte ber Erläuterung unb be^ leibigen ^rofteg, nämlicb fte

möcbten ©ebulb b<iben, eine fpanifcbe ^b^afe, tt)enn man ftcb fügen mu§.

^ad) öielem uitb langem ^iberftreben, Camentieren, ficb bie Äaare '^n^'

raufen, ^rotcftieren, bitten, alle .^eiligen Anrufen ufro. fagten fte enblicb:

si, si, es la neustra disgracia, bolten feuf^enb ibre 93ünbel, lodten bie Äunbc

unb trieben baö 93ieb jufammen; vamos! fommanbierte icb unb fort gtng'^.
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5lttö«fi £tibol))^ ^viehviä) Sc^attmatttt

(£ö voav flcflen ^benb, at^ n)ir bie '^Brücfc t>on ^ataöcra tt>tcbcr erreichten.

Einige mvm "^D^ann fpanifc^er i^aöaUeriften, bie i^re ^ferbe Qtttäntt, ritten

o^ne 5U fragen 5tt)if(i)en meine 6c^afe, pa(ften sans fagon ^ier unb ha cing

in bie '^öoUe, ^oben eö auf^ ^ferb unb tvoUten ftd^ bat>on mad^en, ttjurben

aber t)on unö mit 6äbet|)ieben in bie <5^Iuc^t gefc^ tagen unb bie 93cute il)nen

tt)ieber abgejagt, ^aum in tk erften Strafen bcr Staht gelangt, bemerkte

ic^ ein ^eib, n)e(c^eS t)or ber ^ür ftanb unb mit 93ertt)unberung ha^ Q3ieb

betrachtete, einen fürci^tertic^en 6(^rci auöftie^ unb ft(^ bie iöaare au^ bem

Stopft raufte, hierauf ftür^ten mehrere Leiber au^ ben Käufern unb

ftimmten baöfetbe ©efc^rci an. 93alb tt)ar irf) t)on iounberten fotct)er '30'Zegären,

^iik^t aud} öon brobcnben 9)Zännergeftalten umringt, bie mic^ mit 93ittcn

unb ^tucf)en beftürmten: ibr 93ieb, ioerr Sefuöl ba^ ^a(at>era--6tabtmeb!

gu parbonieren. Unter bem ^ebeuten, ba^ folc^e^ nic^t anginge: no paede

ser, no ha remedio! tened pacienzia! Solo el commissario General puede

desembargar el vuestro ganado! unb anberen fo(cl)er glatten Q^ebengarten

»on meiner Seite rüdfte ber 3ug aber immer »orttjärtö unb enbtid) in bie

Torflügel beö großen Äofeö, tt)o 9DZr. ^alvt)mpU tt)ot>nte. ioier ftimmten

i>k Leiber ein abermalige^ ^utti an. Sd) fanb ben ©eneraltommiffar mit

bem großen Ciffaboner Lieferanten Senbor 6ampa^o, ber eine '5[)Zengc Ocbfen

auf bem '^öege t>on Portugal nadb Spanien i)atU, bie aber noc^ nicbt an=

gekommen tt)aren, in ängftlicber ^onfereng! ^aum aber rapportierte ic^

meinen ^unb, ai§ mic^ beibc mit ^ntjüi^en unb ber 95erfic^erung umarmten,

ic^ b<ibe fie auö einer grenzen lofen "^erlcgenbeit geriffen. Sd) empfabl nun

hai unten b^rrenbe unb bie treppe belagernbe 93ol! nebft ben im ibofc

blöfenben unb ftd) brängenben Oc^fen, Schafen unb Siegen bem @enerat=

tommiffar unb machte mic^ bebcnbe baoon. "ilnbere 5^ommiffore, um nic^t

leer p fommen, bitten Scbmeine, ^uterbübner, ©änfe unb €nten gefcbicEt,

unb i(^ fab nacbbcr bie Quartiermeifter abrieben, jeber jum 93eifpiet mit

öier Öc^fen, einem Scbtpein, fünfzig Schafen, ge^n Siegen, s^b« Gütern,

gttjansig ^nten uftt)., alleö burdbeinanber , n)orüber bann öiet getackt tt)urbe.

25. Suli. ©eneral duefta ift biö Santa Olalla unb ^orrijog öor=

gebrungen, inbem Sir "i^lrtbur tt)egen SD^anget an Lebengmitteln folcbe^ ^u tun

ftcb tt)eigerte. ilnfere Q3orpoften flnb stt)ar aucb big Santa Olaüa »or«

gegangen, aber nur, um mit ber fpanifc^en "iHrmee unb ber unter bem ©eneral

^ilfon ftebenben ßufitanifcben Cegion in S^calona in 93erbinbung ju bleiben.

3cb tDurbe tt)ieberum, bieömal aber mit einem Sergeanten, einem Korporal

unb äwanjig Dragonern betac^iert, um jenfeitö beö ^aju^ nacb ^ebl ober

93rot unb '2öein einen Streifgug ju machen. Obgleich icb bereite morgend

brei üi)x mit bem 9?egimente fouragiert })atU, fe^r mübe unb ah^ematUt

tt)ar, mu^te id) bennocb bei einer füresterliefen ioi^c mittag^ au^ ^alat>era

reiten; mein ^eg ging lieber über bie 93rü(fe jenfeitö be^ ^aiuö, at^ «?o

icb Lebensmittel gu finben baS meifte ®lü(f ju ^aben glaubte, ^ir gerieten
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in eine öbe, lonäe ÄeibC/ roo wit tveit um unö t)er fe^en fonntcn. \fiaö)

einigen Stunben gett>at)rfen mir Rappeln unb @ebüf(^ unb enb(id) in einer

9^ieberung einen <5Ucf^n- *^ir machten balt unb bielten 5\riegörat. 3c{)

fanbte sroei ?D?ann rec^fö unb linfö in bie 'Jytanfe unb rüdfte t>orfirf)ti8 auf^

^orf lo^; benn obgleiA bie <5ranjofen auf ber anbcren Seite beö ^aju^

ftanben, fo !onnfen fle bennod) fouragierenbc 'Patrouillen herüber mir in ben

^eg fd)icfen; ic^ mu^te bal;er febr oorfic^tig ^u QOöerfe geben. ^Im (Ein-

gänge befii 9^effe^ gemabrten w'w mit (i'rftaunen, ha^ bie (Sinmobner tt)ic

befefTen in ben 6fra§en baüonrannten unb ficb in bie Ääufer oerftedten. (£in

alteö '^Beib, i>a^ nicbt fort tonnte unb, rvk bie (Einmot)ner, glaubte, tt)ir

wären '^ran^ofcn, tpcüte e§ red)t gut matten unb fd)rie: Viva, viva Franceses!

Viva la Francia! \!lber bie machte klugen, TDie toir Iad)enb ertpiberten:

Maldita sea la Francia, viva Inglaterra, viva Espaniia! "^luf biefeö ©efc^rei

öffneten fid) mehrere Äauötüren, unb faum gewahrte man bie turjen 6d)mänje

unferer T^ferbe, ein bamalig allgemein angenommene^ '^ßabr^eicben , moran

fomobl bie "{yr^^nÄofen alö bie Spanier bie englifcbe ^aoaüerie in ber "Jerne

erfannten, fo ermibertc man fd)üd)tern: viva Inglaterra! *i2Iuf bem SCRarff*

pla^e angelangt, würben wir alfobalb fd)on t)on einer jubelnben T^otfömenge

umringt. (Sraoitätifd) erfd)ien ber *v!Ufalbe mit einigen ioonoratioren; \ä)

eröffnete ibm mein '^Inliegen unb jeigte ibm babei alö fid)ere 3al)lung bie

»om ©eneralfommiffar mir mitgegebenen ^T'ublonen. ^^rönjofen waren noc^b

nid)t l)kv gewcfen. <S)iefcö fcbien mir unbegreiflicb; benn obgleid} ber ^aju^

^wifcben unS lag, fo erlaubte beffen niebriger '^Bafferftanb bocb, benfelben ju

fürten. 93eibe 'Armeen ftanben einanber febr nabe. '5)er ^vllnblid meiner

Dublonen l)attt inbcffen ben '^tlfalben elettriftert. "^Uc (Einwohner erbietten

93efebl/ bie ganje xTcacbt ju baden, aud) aüe^ vorrätige ^rot, ^ein, 93ieb

ufw. fogleid) ju liefern. (Einer ber (Einwobner hat bringenb, mi^ bei ibm

äu quartieren; bennod) war mein Quartier eben nicbt fel;r brillant. "^Im

fleinen '5Dcar!tpla^e in einer (Eftallagem ober großem Gtall würben bie '^ferbe

ber Dragoner gefteÜt, wobei id) aber cmpfabl, iia^ bicfelben gleicb nacb bem

'Splittern unb ^ränfen gefattelt unb aufgeftangt bleiben möd)ten. ^ro^ biefer

93orjtd)t fcbo§ id) bcnnoc^ einen abfd)eulicben 93od, ber unö \)ätU teuer ju

fteben fommen fönnen; icb t>erga^ nämlicb, au^erbalb beö Orteö 93ebetten

aufjuftellen unb patrouillieren ju laffen. 9^acbbem id) mit bem '2ll!albe imb

einigen 'Pfaffen, bie bief^wloobe in alle^ fid) mengen, meine "^ngelegenbeit

arrangiert unb micb über bie rafd) eingebenben 93rotlieferungen gefreut, aucb

wegen ber mit bem ©rauen beö ^ageö parat su b^ttenben Darren t>a^

5^ötige oerabrebet l)atu, ging id) mit meinem '^Birt 5u Äauö, um ju effen.

^ir l)atUn au^er einer OUa unb bem ©ebratenen aud) ©urfen unb Sier

auf bem ^ifd)% unb id) war eben im 93egriff, folcbe ju fcbneiben unb einen

beutfcben ©urfenfalat baoon ju fabrizieren, alß ein plö^licbeö ©elaufe unb

©erenne in ben 6tra§en nebft Stimmen, welche Franceses! riefen, ficb »er-
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nehmen liefen. Valganos Dios ! fagfc mein erbtaffenbcr ^irt unb be^rcujigte

fvi). ^iv ftet ^D^effer unb ®üvU auö bcr Äanb ; jcboc^ xdoUxQkxU xd^ mic!^,

toifc^fe tt)tc ber 93lt^ s^m Äaufc ^inau^, um mein ^ferb, tt)etcl)eg im

^ragonerffaüe ffanb, gu beffeigen unb, ber 9}^onb f(i)ien fe^r |)eü, fall^

(Segentt>e^r unfuntid^, tt)omögIt(^ an ber 6(^attenfeite ber Käufer gu ent=

tt)ifc^en. ®ic Dragoner ffür§ten eben pele-mele auö bem Gtalte ^erau^ unb

ftiegen auf, aU plö^tid) au^ einer ber Strafen ein fürd)ferlic^eg ^ferbe-

gefrappel erfc^oü unb üiersig SDZann auf ben ^la^ pretfct)ten, hk aber —
rofe Uniformen, breiecfige, öevquer aufgefegte Äüte trugen unb unfern öierten

Dragonern, Queenötott)n, baber febr äbntid) faben unb — eö aucb tt)aren.

<Btatt '^ovb unb ^obfcbtag entftanb nun ein freubige^ ©etümmet. ®iefe^

<S)efacbement n)urbe angefübrt t)on einem ^on Quicbote De la ^DZancba bem

3tt)eiten, nämlicb meinem 5^oUegen, bem ^. ^l. dommiffar^ 9)Zr. 3obn ®ott)nie.

<S)ieö war berfelbe, ber nacbber ein fpanifcbeö 5^orpö in altfpanifcber ^ra(^t

meift auf eigene 5^often erricbtete, bamit Spanien befreien njoUte, oon ber

^amitie "^ijarro mit bem ®egen beg (froberer^ t)on 9[Refifo bef(^en!t n)urbe,

bei '30'^eriba »on einem ^ombenftüd bie eine Q3a(fe öertor, mancbertei 6cbicf--

fale erlebte, fein gan^eö 93ermögen in fpanifc^en ©ienften ^^ufe^te unb enblid)

nacb bem 5^riege t>on 'Jerbinanb bem Siebenten aU 5^afteUan beö Scb^offeö

in 6et)iüa in 9?ubeftanb oerfe^t n?urbe. Sr trug über feiner ^ommiffar=

uniform eine f(^tt)ere ©ragonergiberne unb einen gclabenen Karabiner mit

gefpannten Äa^nen in ber Äanb. Unglaublich freute er ftcb, micb su feben,

fagte aber, er tt)ärc mein 9?etter gemefen, benn er fei mit einer ftar!en

franjöfifcben ^böffew^pötrouiüe, bie bierbcr gemollt, nicbt tt?eit t)om Orte

jufammengetroffen, ^abe fie gett)orfen, einige vCRann getötet, aucb einen

Kollegen, nämlicb einen franjöftfcben 5^riegö!ommiffar, fott)ic einige 9}Zann

5U ©efangenen gemacht. Unb fo tüax eö. 9^acbbem le^tere im 9rt^-

gefängniffe, um fie t>or ber Q3oKön)ut gu fcbü^en, in Q3ertt>abrung unb alle

anberen in Öuartieren untergebracbt waren, begaben wir un^ mit ^eber,

•^inte unb 'Rapier inö ©efängniö, um bie ©efangenen gu examinieren unb

fte bann mit unferem 9?apport an 6ir "^rtbur '^Beüeölep ^u fcbitfen. (Eö

i)atU ficb aber eine folcbe 9}Zenge 93ol!ö t)or bem ©efängniffe öerfammelt,

bie mit wütenbem ©efcbrei bie ©efangenen b^rauö unb gu morben t)erlangten,

aber h^b^uUt würben, t)a^ wir (Snglänber folcbeö nicbt jugeben würben, ba^

wir !aum burcbfommen !onnfen. ®aö 93erbör fing an, xd) war 6e!retär.

^cr gefangene 5^otlegc war ein (flfäffer unb fpracb etwai beutfcb; nie f)ai

eg aber einen »erftocfteren Delinquenten gegeben; unbebeutenbe 'Jragen be--

antwortete er gelaffen unb prompt, aber alle fragen über bie 6tär(e hi§

<5einbeö, feine 93ewegungen ufw. entweber mit ^avtn'MxQim , finfterem

6cbweigen ober mit einem: je ne sais pas. 5^omif(^ fab eö auö, wie ber

fecb^ ^u^ lange fnocbige Downie, üerquer auf einem 6tuble reitenb, ein

langet fpanifcbeö 9?obr balb wütenb in ber Cuft fcbwang, balb liebJofenb
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bem ©efangenen auf bie 6d)u(ter legte unb babei jutüeilen rief: Äörft bu,

^amerab, tt)ie baö 93oI( brausen trütct? ^e!cnne, ober n)ir oerlaffen bic^,

unb bann f)aff bu fogteid) fünfjig <?oIc^e im Ceibe. darüber lachte bann

ber ioerr Äamerab unb meinte, mv mürben alö ^nglänber eine folc^e

©reuettat nie 5ugeben. €r \)atU red)t. (fnblic^ ermübet, gab er nac^, ob er

unö aber in allem bie ^abrbeit fagte, ftebt t>a\)m. 3eboc^ traf feine 93e-

bauptung, ha^ bie fran^öfifcbe nun oereinigte ^Urmee um!et)ren unb un^

morgen angreifen njerbe, rid)tig ein. 3tt>ölf ü^v nacbtö, al^ ficb baö 93oU

»erlaufen, mürben bie ©efangenen mit einer 0epefcbe nacb ^alaoera fpebiert.

<5)ott)nie fein '^öirt, ein <5ibalgo, beffen 6o^n Offizier bei ^ueftaö '^rmee

mar, \)atU unterbeffen auf maffioem, altmobifcbem 3ilber ein !öftlid)eö '^^Ibenb-

cffen feroiert. ^Mx tränten unb fd^ma^ten bii fpät in bie xTJacbt, fcbliefen

bann einen '^lugenblicf auf unferen 6tübten fi^enb, unb faum graute ber

9}^orgen, fo rüfteten mir un^ jum fd)leunigen ^bjuge unb trafen mit Cebeng-

mitteln belaben gtüdlic^ mieber in ^alaoera ein. —
26. 3uli: 93eim 3ubaufe!ommen borten mir, duefta fei, meil ber fpanifcbe

©eneral 93anega^ entmeber auö ^eigbeit ober mit ^ro^ gegen 6ir "^Hrt^ur

^eüeölet)^ 9?ieinung nicbt mie oerabrebet vorgegangen, um bie Q3ereintgung

Sofepb^r ^ictorö unb Sebaftianiö 5U oerbinbern, fonbern in ber 9D^and)a

fteben geblieben, üon b^n vereinigten ^ranjofen bei ^origoö angegriffen unb

gefcbtagen morben. ®er einfältige unb prablerifcbe alte (^uefta i)atU eg ftd)

nämlicb von 6ir "iJlrtbur eypre^ auögebeten, mit feiner "^Irmee bie 93or^ut

machen 5u bürfen. 93alb fam biefe aucb in großer Hnorbnung jurüd, unb

nur bie englifcben 93orpoften, nämid) eine <S)ioirion Infanterie unb eine ^rigabe

5?aoalIerie, blieben bei ^afalego^ auf bem ^ege nacb SD^abrib fteben. "^m

<2lbenb fingen bie ^ran,^ofen mit biefen 5U fcbarmu^ieren an.

*t21m 27. 3uli gab'ü frübmorgenö ^llarm, unb t>a eine Sc^tacbt unvermeib-

licb fcbien, ritt icb f)inan^, um folcbe mit an,^ufeben. '5ln einer ^öl^ernen

93rüde b^elt eine gro§e altväterifcbe ytutfcbe, mit fecbö bunt verj^ierfen ^Faul-

tieren befpannt. ^in 9}Fann, etma 70 3a^re alt, in einem braunen bleibe

unb runber Stu^perrüde, ben man, menn er feine Orben getragen, für einen

alten beutfcben ^ütenfrämer gebalten ^aben mürbe, ftieg mit mebreren

Offizieren ^txan^, ging über bie 93rüde, befab unb monierte ein £ocb barin

unb fe^te ficb fobann auf bie Stufen eineö am ^ege fte()enben fteinernen

Äreu^eg nieber. 0ie Offiziere feinet Stabes ftanben um ibn ^er unb raucbten

^apierjigarren. (?ö mar 0on ©regorio be la duefta, fpanifcber Oberbefe'olö-

baber! ^er ^einb mar am tOForgen in ftarfen i^olonnen auf bem ^ege
nadb ^alavera vorgegangen, ©eneral 6berbroo!e tommanbierte bie "^Ivant^

garbc ju ^avaälegua^, unb eö beftanb biefe auö ben <3)iviftonen ber ©eneräle

9}Zadensie, S^erbroofe unb "tHnfon. '^\ie maren sur Sc^lacbt bereit, al^ eine

Orber von 6ir '21rtl)ur fie jurüdrief. 3^re 9^etirabe mürbe auf eine böcbft

mufter^afte "^eife von "^^Infon« Kavallerie, 5?olonel 0ong 93rigabe=3nfanteric

407



^uöttft £«boi|)f> ^rtcbric^ ©ci^attmantt

unb ben bcutfci^en 6ci^arff(^ü$en t>om 60. Q^esimentc öebccft unb auöficfü^rt.

9Zac^bem ©enerat S^erbroo!e gefetjen, ba§ baö ©roö ber encjtifcfcen '2lrmee

noc^ eine ^albe beutfci)e 9}Zei(e jurücf fei, fe^te cv feine 9^etirabe big jur

'=2Ilberd)e fort ®ie '^ranjofen folgten fc^netl unb fa§en i^nen bic^t auf ben

Äarfen. ^r ^atfe eine ftar!e ^2lrfiüerie jttr Äanb. Senfeit^ ber '^lhix6)t fanb

ic^ unfere "2Irmee in beh)unberunöön?ürbiger Haltung mit burc^jie^enbem treffen

en echiquier unb nac^ 6ignaten unter ^anonenbonner fic^ langfam 5urü(f=

^ie^en. ^^ ttjar ein fcf)öner ^t^lnblid. 9^ed)tö an einer ^nbö^e bie ganje

fpanifc^e "iHrmee in brei treffen terraffenförmig aufgeftellt. 2xnU in ber

(Jbene bie trie auf einem (ffer§ierpla^e manöoerierenbe engtifc^e "i^rmec.

^ä^renb aücö biefeö üorging, tt)urbe ein fe|)r ^übf(^er, au^ netten Äütten

formierter unb mit geraubten 9?^öbe(n auö ^ataöera »eräierter franjöfifd^er,

für ztvoa 20000 9[Rann eingerichteter Cagerpla^, sugteid) aber au^ mehrere

©etrcibefelber, t)on einem englifc^cn 5^ommanbo angefte^t unb t>ermebrte

burc^ baö ^raffeln ber flammen unb burc^ ungeheure 9?auc^tt)ol!en ba^

3mpofante unb ^m(i)tbaxe beö 'iJlnbtideö. ^o^tgemut unb mi(^ freuenb,

ba§ ic^ ©elegenbeit i)ahi, bergleic^en mit an^ufeben unb ju erleben, ritt ic^

jtüifcben allem biefen l)e^wi"r <^i^ ""f^^ ©eneral ^a^ne t)orüberfj>rengenb

mic^ etblicfte unb einen ^iHbjutanten an mic^ abf(i)i(lte, ber mir fagte, ob icb

tt)obl ft>iffe, ba^ ic^ mic^ auf einem ^öcbft gefäbrlicben ^kä befänbe. «Ser

(Seneral lie^e mir tt)oblmeinenb befehlen, o|)ne Seitoertuft über bie ^Iberc^e

äurüdjuge^en. 93ertt)unbert blidfte ic^ um mid^ ^er, benn id) fab gar feine

fo eminente ©efabr. 3nbeffen ritt ic^ brummenb burc^ bie "^Ilbercbe unb ju

bem 14. ©ragonerregimente, n>etcbe^ jenfeit^ aufmarfcbiert ftanb. Kanonen
njurben aufgefahren, um bie ^ran^ofen ju empfangen. Sobalb bie ^rmcc
berüber unb na6) allgemeiner '30'Jeinung eine G^lacbt für b^ute nicbt ju er=

warten mar, benn Sir *2lrtbur tt)ollte nid)t jenfeif^, fonbern bie^feit^ ber

^Ibercbe ficb fc^lagen, fo ritt icb langfam burcb einen großen Olioennjalb,

in tt)elcl)em eine ©ioifion jl^ bereite fommobe machte, fott)ie an einem alten

ruinierten ^lofter öorbei, n^eli^e^ t)on Q'^otrbcfen tt)immelte unb frimmelte,

nacb Äaufe. ^aum tvax icb, ettt)a 5 llbr, in ^alaoera angelangt, al^ oon

ber *2llbercbe \)ix ein fürc^terlicbe^ Kanonen- unb ©eu^ebrfeuer gebort tt>urbe.

<5)ic <5tanäofen n^aren nämlicb jenfeit^ ber '^llbercbe l^inaufgcjogen, ai§ tt)enn

fie lagern moüten, Ratten aber unter bem Sd)u^ ber t)ier ungett)öbnlicb bicbten

Olioenn)älber an einer feierten Stelle be§ *5luffe^ ein lei(^teö G^orpö, tt)elcbem

batb mehrere folgten, b^i^übergefe^t unb unter ben Olioenbäumen i)ixan=

fcbleii^enb, ttjenn man bie ^al;rbeit fagen folt, unfere leichte ©ioifton unter

©eneral ^^acfensie eigentlicb überrafcl)t, bie, t)on ber llbermacbt erbrücft, ficb

auf bie 93laine jurüd^og unb bort üon unferer "^Irmcc aufgenommen tt)urbc.

®er "^cinb brängte hierauf fo tt)eit ^ixan, ba§ er aucb ben ©eneral Äill,

jebocb nur auf einige 9}^inuten, öon feiner "^Inböbe Vertrieb, ber ficb aber

fogleicb mit bem 93aionett n?ieber in ben ^efi^ berfclben fe^te. ©iefcö ©e-
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fcc^t, n>e(c^cö bic Spanier mit ber örö§ten ©emütövu^e mit aufaßen unb in

welchem ^^ranjofen unb ^nglänber mit 9But unb Erbitterung fochten, foftete

beiben eine xO^enge Ceute, tt>obei ber t>on unferer 6eite gebliebene ©enerd
9}^acfen5ie fe^r bebauert tt)urbe. "v^lucf) in ber ^ad^t öerfuditen bie 'Jranäofen

mehrere 9QZale, biefe *i2In^ö^e «lieber ju nehmen, n?urben aber jebeömal mit

93erluft jurücfgetrieben. 0er (e^te abermals t>ergebtirf)e "Eingriff gefc^'a^ gegen

SDZorgen. 9^un »erloren bic 6panier, tt>e(c^e bie "^uöbauer unb ben 9!)^ut

ber (Snglänber nod) nirf)t fannten, bie Gontenance, »erliefen ^aufenroeifc i^re

93itt)a!ö unb 93erfc^an/^ungen unb flüchteten mit einer 9D^enge i^rer 93agage

6urc^ bie 6tabt. 3c^ unb '^v. ^pler, tt>ir hielten unfere ^ferbe gefattelt

unb !annegie§ertcn abenbö bei einer einfamen Sigarre, hinter unferem '2Bein-

f(^(aud) fi^enb, biö fpät in bie 9'Jad)t über bie 93egeben{)eiten unb bcren

folgen, bie un^ morgen beoorftc()en fönnten.

€)er grauenbe xD^orgen beö 28. 3uli 1809, ein mir unt)erge§lid)er ^ag,

brac^ enblid) an, unb mie ber Äimmel nad) Offen, alfo nad) ber feinblic^en

Seite, immer feuriger ftc^ rötete, tvzdte unö ein fd)rerflid>eö ©eme^rfeuer,

uermifc^t mit 5^anonenbonner. Schnell pacften Xüiv auf unb ritten ()erau^.

Cint^ jog fic^ ein nic^t fe^r f)ot)er Q3ergrücfen ^in, red)tg lag bie <Btat>t unb

ber ^aguö, in ber 'zülitte bic Ebene unb einige ^o^e Äügcl, bie t>on unfercn

Gruppen befe^t tt)arcn. '5)a^inter ftanb unfcrc 5^aoaUcric, bie 14., 16.,

23. leichten <S)ragoner, 3. unb 4. fc^weren ©ragoncr unb bie 1. Äufarcn ber

Legion. ®ie ^ofition mochte eine Stunbe breit fein unb ttjar in einen

grauen ^ubernebel gefüllt, ^er lin!e *5lügel ki)nU fid) an ben 93ergrücfcn

unb warb burc^ eine "^n^ö^e in ber ^meiten Cinie, tt)o ber ©eneral Äill be-

fehligte, gefcf>ü^t. ©egen 8 ll^r erfolgte ein allgemeiner 'Angriff auf bk
britif(^e l?inie; er irar fd)rerf(id), aber ber "^einb n>urbe üon ben Unfrigen

gcmorfcn. 9?Zittagö gegen 11 üi)x unternahm er einen abermaligen "Angriff

auf ben red)ten 'Jlügel, ben ju meiner 93ertt)unberung bie Spanier tapfer

abn)el)rten. ©er Bonner ber ©efc^ü^e, oerbunben mit bem ©efaufe unb

©cpfeife ber Äugeln, bei einem fold)en Angriffe gleicht einem fürct)terlict>cn

©emitter, rvo 93li^ auf ^li$ unb ^«^lag auf Schlag folgt unb it)ot>on ber

Erbboben unb t)a^ Äerj im Ceibe erbittert unb erbebt ®ie oon bem ©eneral

ioill fo l)artnä(fig htl^aüpUU ^nl)ö^e i)atte man in ber 9Za(i)t mit einigen

Kanonen befe^t, unb fte n^urbc auc^ üon mehreren ©ioifionen öerteibigt; felbft

torb Wellington ^ielt ftc^ ben größten ^eil be^ ^agcö bafelbft auf, benn eö

^ing t)on beren 93eft^ ber ^uögang ber Sc^lac^t ah. 3n ben 9}Zittagöftunben

tt>urbc ba^ ^^uzx üon beiben Seiten njegen ber uncrträgli(^en Äi^e üvoa^

eingefteüt, aber um 2 U^r machten bic ^ranjofen mit großem unb kleinem

©efc^ü^ n^iebcr einen fd)rec!lic^en Eingriff. 3n <5ront unferer 5$at)allcrie

flog ein fpanifc^er ^ulüern?agen in bic Cuft unb mit i^m ein "tZlrtillcrift, ber

mit auögefprengten "iHrmen unb 93einen wie ein "Jrofc^ ^oc^ burc^ bic Cuft

fcgette. 3u gleicher Seit brangen um 3 iXf)x nachmittags ftarfe fcinblic^c
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Kolonnen gegen bie ^nf)ö^e oor, tt)orauf ftd^ 6ir ^rt^ur ^eöeöle^ befanb.

<S)er "^einb tarn mit feiner ganzen ^ad}t; er festen beterminiert, bie oon ben

'Griten fo |)elbenmütig oerteibigte *2ln|)ö^c mit ©emalt ä tout prix ne|)men

5U tt)oKen; er fc^idte brei ftarfe tompatU Kolonnen an ben ©ngang beö

^ateö, tt)e(c^eö unfere ^ofttion flanÜerte; er avancierte gegen ben Äügel unb
gegen iia^ Sentrum mit einer enormen 9}Zaffe SO^Zenfc^en. aufgenommen,
ha^ ^ier unb ha einige ^^anonenfd^üffe fielen, n)ar, toä^renb biefe^ ^O^Zanöioer

auögefüt;rt würbe, aUeg grauent;aft ftill. „6c^tt)er unb ftaubig — eine

*2ßettertt)olfe — burd) bie braune (Sbene raffelte ber ^D'Zarfci^ — äum njilben

^ürfelfpiel. — Aalt! — Unb bie 9?egimenter feffelt i>a^ ftarre ^ommanbo. —
Cautloö fte|)t bie ^xont. — 93orüber an |)o^len ^otengefici)tern — nieber

jagt ber 9}Zajor." — Hnfere gonje '^rmee ftanb in fcl)re(flieber (Srmartung.

^er <5einb rücfte mit einer beif|)iellofen 5^ül)n^eit unb in großer Orbnung
^eran. 3n biefem ^lugenblicfe erfc^ien ein "^Iblutant, n)elc^er ber leid)ten

93rigabe unter ©eneral "^Infon ben 93efe^l brachte, bie üorberfte biefer

Kolonnen unoersüglic^ anzugreifen, ^ufß 5^ommanbott>orf: „'iJlufgefeffen

!

9Q(arfc^!" ging erftere im ftarfen ^rott in "^ngefic^t beiber •iHrmeen unb in

ber fc^önften Orbnung oornjärt^, bie ©enerate ^at^ne unb '^Infon nebft ibrem

(otahi an ber 6pi^e. (£in bie Cuft erfcbütternbeß ©efd^rei unferer unb ber

fpanifc^en "^Irmee begleitete fie. *iZllö bie "^lügelbörner jum ^'got unb '^w

griff bliefen, erbob fi(^ eine Staubmolfe, unb balb b^rnad) bot fic^ eine un-

befcbreibbare , aber pgleic^ and) furchtbare Gjene bar. (fine oom 9^cgen

au^gett)afcbene unb ficb linU t)on bem 93ergrü(fen burcb^ ^al äiebcnbc 9^aüinc

ober (frbfpalte, beren eö Wv mehrere gab, i)kU biefe ac^t Sc^ujabronen,

tt)elcbe eben 5^arriere macbten unb Äurra fi^rien, plö^licb auf, tt)obei bie

oorberften tetlö bi«wberfe^ten, teilö bineinftürsten ; bennocb ifonnte nicbtö bie

^übnbeit ber bie tete macbenben 23. ©ragoner aufhalten, bie tro^ bicfe^

Äinberniffeö b^J^überbafpelten, ficb formierten unb, inbem fie auf ein bid)te^

fran^öfifcbeö Karree tt)ütenb einbieben unb mit einer mörberifcben 5$anonen=

unb ©enjebrfaloe begrübt mürben, beinabe alle auf bem ^la^e blieben. 0a^
1. Äufaren--9^egiment, bierbuvcb gett)i^igt, prellte t)or ber 9?at)ine jurüd unb

!am nocb mit blauen 'klugen fo baüon. 9Dtebr konnte icb t>on ber *2ln^öbe,

morauf icb ftanb, nicbt obferüieren , benn ein birfer ^uloerbampf beitzäti

tt)äbrenb einer graufen momentanen 6tille aUeö. 9Zur ^ferbe obne 9?eiter

fprengten ^ie unb ba \)ivau^ unb über t)a^ 6cblacbtfelb. 3nbeffen i)atU biefer

tt)ütenbe, obgleich oerfeblte 'Eingriff, ber aber bocb bett)ieö, oon welcbem

9?Zaterial bie englifcbe Kavallerie gebilbet tt)ar, bie ^ranjofen fo ftu^ig ge-

macht, iia^ fie bie Sfürmung ber Äöbe nicbt allein aufgaben, fonbern eö

i)atu eine "iHbtcilung ber fransöfifcben i^avallerie fogar bie "Jlncbt ergriffen

unb baburcb unferer *i2lrtillerie t>a^ 6ignal gegeben, fürcbterlicb in bie Karree^

ber ^ranjofen bine^n^ubonnern. ©leicb barauf erbielt aucb bie 93rigabe

f(^tt)erer Kavallerie unter ©eneral ^ane mit fpanifcber "^Irtillerie hinter ficb
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93efef)l, bi^ nat)e an bie feinbtid^en Linien ^u bringen unb bie Über^

bteibfel ber 23. Dragoner, t>on 600 nur 119 9D^ann, ju retten. 0ort an--

gefornmen, i5ffnete ftc^ bie fc^roere 93rigabe unb Ue§ bie ^IrtiUerie burc^,

njelc^e bann ein mörberifc^eö ^euer unter bie gebrängten ioaufen ber '^lanjofen

richtete. 9luf biefen unferen 'Eingriff folgte einer oon feiten beö ^einbeö,

ber, nun and} in feiner linfen 'Jlanfe üon unferer 5taoaUerie bebrot)^ f^"^ 5«

entwicfeln fürcf)tete unb baf)er unferen mit matten, oermunbeten unb fterbenben

Kriegern bebecften Äügel ä^ar in 9\u^e Iie§, aber feinen '^^Ingriff bagegcn

auf unfer Sentrum rid)tete, ber aber t>on ber '3)iDifion dampbeü, burd) einen

^ei( ber fpanifc^en 5lat?aüerie unterftü^t, fo tt)irffam abgefd)(agen marb, ha^

bie ^Ingreifenben fünf5et)n 5?anonen, einige ^Ibler unb oie(e 93eitt)unbete unb

^ofe im Stic^ lie§en. 3d) iroUte eben in bie Stabt reiten, alö id) einige

t)on ber ^tufitbanbe ber Cegiou eint)olte, bie einen toten Offijier, ber nic^tö

aH Äemb, llnterbofe unb Strümpfe an\)atU unb beffen ^opf in ein Schnupf-

tuch get)üüt mar, quer über ein ^ferb tjängenb, feierlich unb mit betrübten

93Uc!en ein^ergeleiteten. So mar mein ©önner, ber ©eneral £angtt)ert^

t). 6imniern; ein 'i^lnbUcf, ber mid) innerlich betrübte. Sein Aide de camp,

Kapitän t». Serffen, mar oermunbet. Sin beutfc^er Sc^arffc^ü^e Dom 3. 93a--

taiüon beö 60. 9^egimentö, im @efict)te »on Sonne, Staub, Sd)mei^ unb

^utoer gan,^ fct)mar5 gefärbt, !am auö ber Sc^tact)t, marf fic^ ermattet auf

bie Srbe unb t)erficf)erte mir, er 1;)(iht ^meimal 60 Patronen üerfc^offen, bie

3unge Hebe i^m t>or <Durff am ©aumen, er fönne nic^t met)r fed)ten, auc^

mären t>on feiner 5lompagnie !eine 5et)n 9?^ann me^r am ^eben. — Unter--

beffen mar ic^ burc^ ^alaoera geritten, um ^u fe(;en, mie e^ auf fpanifc^er

Seite auöfä^e. 0ie Olioenmalbungen, in meieren unauft)5rlic^ gefc^offen

mürbe unb auö me(ci)en ^ier unb ba 5lommanbo^ unb Patrouillen fomie

einzelne teil^ üermunbete, teilö ftcf) baoon fc^leic^enbe fpanifc^e Solbaten

f)ert)ortaucbten, lie§en eine "^Infic^t nic^t ju. 9^ur oor bem ^ore red)tö auf

einem oom Stabtfe{)ric^t burcf) bie Seiten ange{)äuften Äügel mar eine fpanifct)c

Batterie aufgepflanzt unb gegen ben Oliöenmalb gerid)tet, meld)en bie Spanier

mit lauernben unb ängftlic^en ^liden su betrachten fd)ienen. 9xec^t innerlict)

mu§te ic^ lachen, ai^ \<i) bie 3ünblöct)er biefer 5?anonen in Ermangelung

bleierner Kapellen mii ben breiecügen Äüten ber "i^lrtilleriften ^ugebecft fanb.

^ud) begegnete ic^ jmei Offizieren, bie ben borgen mit ^offpferben an=

gefommen bei mir gefrübftücft Ratten, unb ha fie nocf) feine Uniform, fonbern

Sioitjeug trugen, benn fte maren erff Offtgiere gemorben, fogleicf) auf^

Sc^lact)tfelb unb in il)r 9^egiment traten, um, mie fte fic^ s"^ar brao, aber alö

Srlänber auc^ fomifc^ auöbrüdten: not to loose such a sweet and beauti-

full opportunity to get promoted (bamit fie eine fo fü^e unb t)immlifc^e

©etegen^eit nid)t verlören, beförbert ju merben, b. f). in ben Äimmel ober

äu Ceutnantö). Seber ^attc fid) bort mit Waffen »erfe^en, beibe fxd) tapfer

geferlagen, beibe maren »ermunbet, unb ber eine geigte mir feinen ©egen,

411



^ttöttft £ubolt>^ ^iebric^ ©(^autnami

bcn er in einem 93aionetfanönffc — by Jesus! — auf 'Jranjofen tvnmm

unb fc^ief genauen i)atte. ^aum in meinem Quartiere angefommen, um mic^

unb mein mübeö ^ferb nac^ acfctftünbigem ^a^Un ettt>aS ju erfrifc^en, fo

fünbiöte ein fürchterlicher ^anonenbonner QiQtn ben Un!en ^lügel bcö Sentrum^

unter ©eneral S^erbroo!e einen neuen "Angriff an; ber linfe ^iÜQtl biefeg

©eneraB tvax auf einem ^o^en Äügel poftiert, ber in einer £inie mit bcr

Stabt lag. 3tt)i[c^en biefen jttjei ^untten waren tt)ir aufmarfc^iert. ®ie

älteften Solbaten !onnten fic^ nic^t erinnern, je einen mit fotc^er ^ut unb

93er5n)eiflung geleiteten "iHngriff erlebt su ^aben, ber auc^ auf einen "i^lugen^

blicf gelang, ^i^ßein bie englifc^en ©arben unb bic 93ataiUone ber beutfc^en

Ccgion trieben bin "^cinb abermals mit ber größten '23rat)Our burc^ ha^

93aionett tt)ieber ^müä. ^ö gefc^a^en t>on beiben 6eiten ^unber ber tapfer-

feit, tt)oburc^ ber 93erluft gegenfeitig fe^r t)ergrö§ert tt)urbe. 93efonber^ litten

bie englifc^en ©arben, tt)eil fie ju raf(^ unb o^ne i^r 6outien abjunjarten

vorgegangen waren, "^nd) bie 'Artillerie bcr beutfc^en Cegion unter bem

SO^lajor iöartmann, bem ^at)itän Äeife unb bem Kapitän 93raun ufn?. foU

fic^ gan^ ooräüglic^ braö benommmen ^aben. <S»ie Spanier, an bic englifc^c

•^luöbauer nic^t gewöhnt unb bei biefem wütenben 'Angriffe ücrjagenb, warteten

ha^ Q^efultat nic^t erft ah, fonbern ftürjten fic^ fc^arenweife, »crmifc^t mit

ungeheurer 93agage, burc^ bie Stabt unb ftopften bie Strafen. *2luc^ bic

oben erwähnte fpanifc^c 'Artillerie !am, o^ne einen 6c^u§ getan gu ^abcn,

wütenb angeüappert unb ritt unb fu^r atte^ in ©runb unb 93oben. (£g

würbe 9^ac^t, unb t>a^ ^cuer fc^wieg. "^^ur bann unb wann bli^ten no(^

einige ^anonenfc^üffe auf ben 'Ant)ö^en unferc^ lin!en <5lügel^. 'klugen-

fd^cinlic^ war bie gange fransöfifc^c "Armee bei biefem legten "Angriff wir!fam

gewefen, ^atte aber an 3o^n 95ult einen kräftigen unb jä^en ^iberftanb

gefunben. '5)ennoc^ ftanb unferc Cage Eritif*^. <S)ic englifcl)e "Armee ftanb mit

gelichteten 9?ei^en ermattet imter ben Waffen. 0ie "^ranjofcn waren gwar ^nviiä-

gegangen, fingen aber gleic^fam noc^ an unferer ^ofttion, wo fie jeben Schritt

kannten unb nur ben ^ag ^m neuen "tjlngriffen ju erwarten fcl>iencn, ober au(^

bie '2lbficl)t traben mo(^ten, wie man meinte, fic^ ber Stabt in ber 9'Jac^t be-

mä^tigen gu wollen. 3c^, Si)^r.'3D^t)ler unb 9}^r.^ü^tap, wir |)iclten alfo 5?rieg«=

rat unb bef^loffen, ftatt einer Überrumpelung unö au^äufe^en, lieber ju biwakieren,

^m 29. 3uli mit bem ©rauen beö ^ageg hörten wir Gruppen bicl)t an

unö borbeibefilieren. ^ß war bie ©ioifion ©rawforb, bie oon Ciffabon

fommenb in ben legten 24 Stunben 12 fpanifc^e 'TÜliikn gemai^t ^afte, um
no(^ an ber Sc^lac^t teilnehmen gu fönnen. €in fold)er Suwad)^ frif(^er

Gruppen erfreute unfer .öerg. Sic gingen auf 93orpoften. Sobalb wir

hörten, ber "Jeinb i)ahi feinen 9^ücfjug in ber 9^ac^t nac^ Santa OlaUa an-

getreten, um 9}Zabrib 5u beien, fo ritten wir wieber in bie Stat>t. 'Aber

ioimmcll wie fa^ e^ in unferem Quartiere an^. ^k fpanifc^cn Solbaten

felbft Ratten cö geplünbert. 'Aüc 5^iften unb 5?aften waren aufgefc^lagen, i^r
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3n^att aüentfjatben um^ergeffreut, Qzxauht, 5erbroc{)cn unb jerfc^f, unfere

93cttcn, nac^bem man felbigc aufgefc^nitten, <5ebern unb ^ferbe^aare ^erauö'

flefdjüttef, geffo^Ien, bie 93ibliotbet lag mitten im Simmer unb bie O^epofttorien

oben barauf ufro. knietief watete man in 93ettfebern, "^lunber aller "^Irt, jer«

broc^enem Äauögerät, Scherben, 93üd)ern, Gc^riftcn ufm., momit ber 93oben

ber Simmer beberft mar, um^er. 9}^it J)lül)e tonnten mir einen *5:opf finben,

um barin unfer gemö^nlic^eö <5rü^ffücf, bünne ^afferfc^o!olabe mit 6c^iffö=

jmiebad, ju foc^en. €in l^e^nftu^l unb einige in 6c^meinö(eber gebunbene

Äeiligcnlegenben, fomie alte juriffifc^e 5^nafterbärte mürben babei alö Neuerung

gebraucht. 9^ac^bem mir unö auf biefe ^eife erquidt batten, brachen mir auf,

um unfer 9?egiment ju fuc^en. ^ir fanben enblic^ unfere 9^egimenter an ber *^1-

berede mieber, mo fie unter 93äumen tampierten unb in balb abgebrannten 5torn--

felbcrn furagierten. Unfere Q3ebetten ftanben bieöfeitö unb jenfeitiJ be« 'Jluffe^.

30. Suli. @efd)äfte bi^lten un^ t>in ganjen ^ag auf ben 93einen, unb

erff um 9)^itternad)t tonnten mir etxva^ Guppe unb "öUifc^ ju unö nebmen,

melc^eg fpäfe <3)in€r unö aber gar nic^t intommobierte, benn mir b^^ben tro^'

bem unb jmar auf blo§er ^*rbe bennoc^ mie bie '^ären gefdjlafen. 9[Rorgeng

früb ging jeber an feine ©efc^äfte. (Segen 90^ittag b^^lt ic^ am Eingang ber

Qtat>t unb fab bie 93ermunbeten, 'Jreunb unb '5'^inb, auf Ocbfentarren b^rein«

bringen; ein trauriger "^nblid I 93'^and)e, bie gefangen geroefen, in ber 9^acbt

e^appiert maren, unter anberem aucb ^mei Offiziere Dom 23. ^ragonerregiment,

Kapitän ©rate unb l^eutnant "ilnberfon, bie fic^ in ein Karree ber ^rau/^ofen

l^ineingebaucn i)atttn unb gefangen morben maren, fanben fic^ mieber ein unb

mu§ten nict)t genug oon ben unroürbigen 9}^i§banblungen ju er^äblen, meiere

fie oon ben '^ranjofen bitten erbulben muffen. <5)cr 93erluft an '5;oten, Q3er«

munbeten unb befangenen beträgt 5367i![Rann (fnglänber, nämlic^: 35 Offiziere

unb 2 (Generäle tot, 195 oermunbet; 797 ©emeine tot, 3685 oermunbet, 644 t>er=

mi§t. Sufammen 5358 9[Rann hors de combat unb 3000 9Dcann ©panier.

®ie 'Sranjofen l)ah^n 12000 ^ann, mebrere Kanonen unb *50^unitioni3magen

verloren, ©anje 93rigaben finb ibnen oernicbtet morben. 93on ben beutfcben

Legionen finb folgenbe Offiziere geblieben ober üermunbet (untJoUftänbige Ciffe)

:

©eneral Cangmertb t>. 6immem, tot.

5?apitän, aide de camp, t>. Serffen, öermunbet.

93ermunbet:
93om 1. 93ataillon: ^ajor 93obe(fer; bie Kapitäne ». 9!}?arfc^aü,

^.0. Saffe, t>. ^eteröborf, o. "^ßerfebe, .^einrieb o. Äobenberg; bie Ceutnant^

». (Soeben fem, €. o. ioobenberg, ^v. r>. Äobenberg, 'Qi. t>. 6affc, 6cblüttcr;

^äbnricb '=21Uen.

93om 2. Bataillon: Oberftleutnant 93raung; ^ajor 93elleoille; bie

S^apitäne Bergmann, Äelbritb, 6cbarnborft; bie Ceutnantö 95euermann,

t>. =2Bcntftern, o. <2Beifel, o. ^icf, o. ÄoUe; bie "Jäbnricbe ^int, Gc^mibt,

t>. ^illab, 93lumenbagen.
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93 om 5. Bataillon: bie 5^apifäne iöamctbers, ©erben, tj. ßtnftnflcn,

ö. ®üring; bic ^ä^nric^e S. t?. 93ranbi^, ^'6\)Uv.

93om 7. 95atailIon: 'SO'^ajor ü. *Sergcr; bic Ceutnanf^ 93olgcr,

ö. Freitag, t>. Offen. (3n biefem 93ataiUon wav \<i) "^ö^nric^ flcmorben.)

Q3om 1. Äufarenregimcnt ber Legion bic Ceutnant^ €. ^oten unb

^euto. (frftcrer, mein fpejicUer ^rcunb, war mitten burc^ bic 'Sruft gefc^offen.

^ie <5vcin5ofen finb nac^ 'iJluöfagc eine^ gefangenen Offi^icr^ mit

47000 ^ann oon ben ©enerälen 93ictor, Sourbain unb 6cbaftiani fomman«

btert unb unter bem Oberbefehl üon Sofep^ 93onaparte am 22. 3uli oor bie

9Hberd)e gerücft. 93iftor foll am 30. 3uli nachmittags fic^ laut beflagt babcn,

ha^ er üon 6oult, ber oon ^lafenjia unS in ben 9^ü(fen fommen foüte, im

6ticf) gelaffen n>ürbc. ©ic franjöftfc^en ©enerälc SOZerlot unb Cappiffc, fomie

eine ungebeure ^^Zcngc i^rer Offt^icrc fInb geblieben. Übrigen^ b^ben bic

^ranjofen er!(ärt, i)a% fte n^äbrenb ber 3(^lad)t unfere •^lüiierten, bie Spanier,

gar nicbt aU gefäbrlicb geachtet, ja i^re ^ofition, 6tär!e ufm. nic^t einmal recbt

fiett)u^t bätten, inbem, tt)enn tt)ir nur erft gefc^lagcn tt)orben wären, bic Spanier

t)on felbft 9?ei§auS genommen b«ben tt>ürben. '^n unS aber bitten jtc Solöaten

gefunben, tt)ic fie fein mußten. Unb t)a^ glaube id) avaif. ®er ^önig 3ofepb

95onaparte foU fcbr traurig unb in QSerjmeiftung t)om Scblacbtfelbe geritten fein.

^aS nun bic Scblacbt üon ^alaoera betrifft, fo bbrtc icb. nad)bem nun

aUcS rubig geworben, i>a% unferem ©eneralifftmo Sir "tHrtbur '^BeUcölc^

folgenbe t)ier 93ortt)ürfe gcmai^t mürben: 1.0a§ er ficb b^be oon bem alten

*2öeibc, bem fpanifcben ©eneral ^uefta, befd)tt»a^en laffen, bic ^ransofen an

einem Sonntage nicbt anzugreifen, moburcb biefe in ber '^a6)t entfcblüpft

wären. 2. ®a^ er ober fein ©eneralquartiermeiftcr eine in feiner linfcn

plante gelegene wicbtige '^Inböbc nicbt befe^t unb feinen 'Jeblcr nicbt eber

eingefeben b<iben, bis bic <5r<»nsofen biefc ^nböbc in OBeft^ genommen, worauf

nun erft ber ©eneral ÄiU, ber biefen "Jebter fcbon lange »orbcr mit 93er»

Wunberung bemerkt, aber auö 9?efpeft ni^t \)at rügen wollen, mit feiner

©ioifion beorbert worben fei, ben Äügd mit bem 93aionett ju ftürmcn unb

bic "^ranjofen wieber berunterjulagen, welches er aucb, aber mit bem Q3crluft

»on oielen braoen beuten, bereu Ceben burcb frübere 93cfe^ung beS iöügelS

\)ätU erfpart werben fönnen, getan b^^- 3. ®a^ er einen ^aöallerieangriff

t>on nur einer einzigen 95rigabe auf mebrerc fcbr ftarfe feinbli(^e Kolonnen

unb Karrees, obne ba^ oon 9?aüinen burd^fcbnittene Terrain ju kennen, unb

obne baSfelbc »ofber oon feinem 5^aoalleriegcneral ^apne, beffen *^flicbt cS

eigentlicb gewefen wäre, unb ben er wegen Unterlaffung bcrfelben cigcntlicb

bätte faffteren foUen, refognofjicren unb unterfucben ju laffen, woju er ^^xvii

5age lang Seit Qti)aht, beorbert \)ahi. &fätU er biefeS getan, fo würbe er

ben Eingriff weifer eingeleitet unb ein ganjeS 9'^egiment oor 93ernicbtung ht'

wa^rt \)abtn. 4. <S)a^ er alS ein fiegreicber "Jelbl^err ^alaoera ocrlaffcn unb

feine ioofpitäler bem <5einbc preisgegeben.
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31. 3uli. 9?ad)mittaöö trurben in ben 93itt)Q!ö öcrfc^iebcne "i^luftionen

fle^alten. •iHuf ber ""JlnWon beö oon einer Äaubi^e getöteten Obrift ©orbonfc^en

9^ac^(affeö faufte ic^ beffen buntelblaue, fe|)r feine Überl;ofe mit sroei 9\ei^cn

knöpfen um einen Gpottprei^; ic^ l)aU jie lange getragen. 3n ber Stabt

fie^t e^ bunt auö. 8— 10000 QSerrounbete oon oerfcbiebenen 9^ationen ottupieren

alle ^irc^en, ^(öfter unb Ääufer. *5lUe fc^reien nac^ Äilfe, aber bie *2ir^te

fönnen nic^t öorfommen. 'v!lUe €intt)o^ner fmb geflüchtet, ^aö aber faum ju

glauben ift, fo \)e\%t eö b^ute abenb, bie englifcbe "^Irmee mürbe nicbt oor=

märt^, fonbern megen 9!)^angel an ^ebenö= unb Transportmitteln jurürfgcben.

1. "iluguft. ilnb fo ift eö. Äeute morgen erfd)ien bie Orber, bie ^rmec
foUe ficb jebe 90^inute marfcbfäbig balten. Unterbeffen jagt ein ©erüd)t bai

anbere. 6o \)2\%t eö : ^carfcball operiert t)on ^lafen^ia b^r benfelbcn 'Jßeg,

ben mir getommen, unö im 9^ücfen t>a^ englifc^e Äofpital foUe unter bcm
6cbu^e üon ^ueftaS "^Irmee burcb englifcbe ^rjte unb ^ommiffare verpflegt,

jurürfbleiben; ferner, t>a% bie <5ranäofen umgetebrt mären unb bereite mieber

an ber '^Ibercbe ffänben (cme Cüge). 'S)ie armen Q3errounbeten, feft über=

jeugt, ha^ bie Gpanier bei bem erften 5?anonenfcbu§ baoon laufen unb jic

ber ©efangenfcbaft preisgeben mürben, gerieten über biefe traurigen 9^euig=

teiten in OSer^meiflung. ©egen 'SJ^ittag mürben einige ©erücbte jur ©emi§-

bcit, benn alle Fronten unb l^ermunbeten , bie nur irgenb fortzubringen

Poaren, mürben auf dorren unb ?0?aultieren meitergefcljafft. ®ie übrigen

6cbtt)ert)ermunbeten blieben ^urüd. 3ammer, ^ntfe^en unb ungeheures @e-
tümmel erbob ficb nun in ben Strafen. 'S)ie Oberärzte unb oiele beim

Äofpitalbienff angeftellte ^erfonen, bie feine Cuft ju b^iben fc^ienen, ficb auf»

juopfern, sogen b^imlicb unb eiligft üon bannen, "^ucb meine <5reunbe

€. ^oten unb ^euto, beibe f^mer üermunbet, begleitet t>om ©oftor 93erg'

mann, ber bie 9^u^r \)att^ unb flcb jämmerlid) gebärbete, machten f:cb auf

einem Öcbfenfarren baoon. 93ermunbete unb tränte, benen man bie ^ög=
licb^cit, ficb äu bemegen, oorber rein abgefprocben baben mürbe, bitten auf

einmal 93einc befommen, manften, bin^t^n unb bu^ipelten fort, bam.it fie bem
^einbe nicbt in bie Äänbe fielen, 'allein auS ber Scplla gerettet, merben fie in

bie dljarpbbiS fallen, benn mancber baoon, menn er jurücf unb nicb^ beim

gro§en kaufen bleibt, mirb oon ben fpanifcben 9}Zarobeuren unb O^acb^üglern

ober oon fpanifcben 93auern, bie bei jebem Snglänber ®elb unb ^e^erei

mittern, totgefcblagen merben.

2. "iZluguft ®iefc fo feltfame 93eränberung ber 'Dinge blieb jebem ein

^^ätfcl. SO^an mu§te eS [xd) nid)t ju ertlären, marum eben biefelbe "^rmec,

mel(^e ^alaoera fo tapfer oerteibigt unb 3ofepb jum 9?ü(fäuge gesmungcn

batte, nacb tt)enigen ^agen biefen mic^tigen ^untt, biefe fcböne Stellung oer-

laffen, fo eilig oerlaffen follte, um jenfeitS beS ^iajoS bei Delet)bof<t ein« f^f^«

Stellung s« belieben! €rft nacb mebreren ^agen flärte ficb bie Sacbc

folgenbcrmafen auf: £orb Wellington \)atu nämlicb bei feinem Einbringen
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(n Sjjamcn mit bcm ©cncral dmfta bic Öbcrcinfunft flctroffcn, bö§ bie

^äffe oom Querto ht 93ano^ unb Querto bc ^cnatcg oon bcn Gpaniern

ücrfeibigt werben foUten, unb jroar ber crftc oon bcm 9}Zarqucg bc la 9?e^na

unb ber anbere üon bcm Äer^oge bei ^arquc. <S)ic ^ic^figfeit beg (enteren

^un!te^ ^atte £orb ^ellinöton nocb oeranla^t, bcm "^OZarfc^att 95ereöforb

aufzutragen, mit feinen unter i^m ftebenben ^ortugiefen auf le^teren ein

tt>acbfame^ ^ugc ?iu ^obcn, mä^rcnb er ben erfteren binreicbenb gefiebert

glaubte, '^bev fc^on am §tt)eiten ^age nac^ ber Scblac^t mar bie 9^acbricbt

in £orb Wellingtons Hauptquartier in ^alaoera eingelaufen, i)a^ gmei feinb«

liebe *^rmeen 60000 9D^ann ftarf, bie eine unter Soulf unb 9^ep, unferen

9?ü(fen gegen 'puerto be 93anoS, bie anbere unter Sortier unb 93ictor

unfere beiöen 'tJlanJen bebrobe. ©eneral ß!uefta, ebenfalls fe^r beforgt für

jenen ^ offen, \)atU bem Corb Wellington oorgcfcblagen , ben englif(^ctt

©eneral Wilfon mit feinem ^orpg babin ju fenben. ©tefer mar nun jmar

für feine '^erfon in ^alaoera anroefenb, fein ^orpö ftanb aber in ben ®e»

birgen öon (S^calona, t)atU feine Q3orpoften bereite fünf Stunben WegeS
ber Äauptftabt 90^abrib genäbert, felbft in biefer 6tabt einige Q3erbinbungen

angeknüpft unb anbere mid)tige <S)ienfte geleiftet, fo ba§ ber englifcbe Äeer-

füt)rer ficb n\(i)t b^tte entf(j^lie^en tonnen, befagteS 5$orpS abzurufen. Sr

batte ba^er bem ©eneral Suefta ben ©egcnoorf(^lag gemacht, ein fpanif^cS

5^orpö ba^in abgeben ju laffen. "^ber menngleicb duefta einfebcn mu^te, t>a^

ba^ Wilfonfcbe i^orpg in jener ©egenb nü^li^ mar unb jener ^a% glei<^»

mo^l 93erftärfungen beburfte, fo \)atU er [xd) bocb ebenfomenig entfcblie^cn

tonnen, einen '5:eil feiner, in ber 9lä\)i oon 6ir "^irtbur Welleölep leinen

9^u^en gemäbrenben '^rmee babin abgeben 5U laffen. "^m 30. 3uli mieberbolte

nun Corb Wellington feine "^ufforberung, aber mit ebenfomenigem (Erfolge

alö baö erfte 9}Zal, bis am 2 'i2iuguft bie 9^acbricbt einläuft, bie ^ranjofen

feien bereits in ^ejar (15 CeguaS) eingerü(ft. Hierauf mirb ©eneral 93affe-

court mit einem '5:eile oon ^ueftaS 9lrmec babin gefc^irft, mobei ftcb aber

mobl oorauSfe|)en lie^, t)a% eS ju fpät unb ber ^a^ fcbon übermältigt fein

mürbe. — 9^od) an bemfelben '^age mar au(^ bic x>^acbricbt eingetroffen, haj^

ber 9}iarquiS be la 9^epna mit menigen Gruppen, bie nur in 600 'SO'Zann be»

ftanben, feinen Soften aufgegeben unb ficb, o^ne Wiberftanb ju leiften, über

'^lafencia nacb ber ^rürfe oon "t^lmara^, bie er binter ficb ab^ubrecben gc=

bäcbte, jurücfgejogen bätte. Hierauf ^atte ©eneral dueffa bem Corb Wellington

ben Q3orfcblag gemacbt, ba^ bie Hälfte ber 91rmee bem 'Jeinbe in bcn 9?ü(fcn

gefanbt merben unb bie anbere Hälfte in ^alaoero fteben bleiben foUte. £orb

Wellington ^atte bierauf ermibert, ba^ er ficb nicbt teilen fönne, aber bereit

märe, mit feiner ganjen *^rmee entmeber ten Soften oon ^alaöcra ju oer=

teibigen ober aucb ficb ben "^bficbten beS <5einbc0 su miberfe^en unb p bem
Cnbe ju marfcbieren. duefta batte bi^rauf gemünfdjt, bafe Corb Wellington

mät)len möcbtc, morauf biefer ficb entfcblo§, ju marfcbieren, bem ©eneral
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6ouIt eine Sd)Iac^t ju liefern unb ^m\ta, it)m ben 9?ücfen ju becfcn, in

^alaoera ju laffen, moniit biefer benn auct) fe^r jufrieben gemefen. llbrigeng

tt)ar nac^ allen 9^ad)rid)ten , bie Corb 95JeUinöton feit bem 1. ^uguff über

bie 93etr>cgung bcr feinbltd)en Äauptarmee erfjalten \)atU, ju vermuten, ba^,

t>a biefelbe ben ^lan, ^atatiera ^u erobern, [)attt aufgeben muffen, fle je^t

fu(^en tt)ürbe, eine 93crbinbung mit i^rem 5^orp^ }^u ^lafen^ia über ^öcalona

^cr;\ufteÜen. ®iefe am 2. 'iJluguft t)om ©eneral ^ilfon beftätigte 93ermutung

beftimmte 6ir *2lrt^ur, fic^ auf aüe^ Dorjubereiten unb ben fpanifc^en ©enerat

O'0onog[)ue bringenb aufjuforbern, burc^ alle nur möglichen ^D^ittel Starren

^crbeijufc^affen, welche bie QSermunbeten fortbräd)fen, ha eö nic^t unmöglich

fei, t>a% ber "J-einb über ^öcalona »erbringen unb ^uefta jroingen n?ürbc,

^ataoera ^u oerlaffen, beüor er ibm ju Äilfe !ommen fönnte. Guefta ift

^ieroon auc^ fc^riftlic^ in S^enntniö gefegt roorben.

9^ac^bem auf biefe ^eife alle möglichen Q5orfe{)rungen für bie 6ic^er-

^eit beg englifc^en Äofpitalö getroffen worben maren, bewegte jtd) ben

3. '^uguft bie 'llrmec etmaö oon ^alaoera unb ^ielt bann mo^l eine Stunbe

unterm (Sen)e{)r, et)e n^ir mußten, ob eö »orroärtö nac^ SQiabrib ober rürf-

tt)ärtö ge^en foUte. 93a(b aber mürben alle 3tt»eifel aufgeklärt, benn auö ben

Olioenmälbern ^erauö bebouc^icrt jogen mir ben *2Beg, ben mir ge!ommen,

gegen Oropefa, mo mir neben ber 6tabt nachmittags 3 üi)x bimaüerten.

^reiunbfec^jigfteö Kapitel.

®ic cnglifc^c 5lrmcc öcrläfet ^alaüera* ^cigcö ttnb fonberbareö 'Sc«

nehmen bcr S))anicr, Hnfcr Übergang über ben ^agoS bei "iHraobiSpo«

^ragifc^cö 6c^irffal einer ©c^af^erbe» 9}Zeine '^ata auf biefem 'aJiarfc^c«

®cr ^ienenforb.

^er ^eg mar noc^ immer mit unferen £eid)töermunbeten fomie mit

fpanifc^en 93agabunben bebecft, bie fic^ t>on ibrer "^Irmee entfernten unb

ma^rfc^eintic^ nad) ibaufe gingen, 'i^lber fc^on benfelben 'i^lbenb ^atte Corb

*2ßcUington bie 9^ad)ric^t erhalten, bie ^ran^ofen mären »on ^tafensia in

^f^ooal 9}corat eingerückt unb Ratten flc^ fo jmifc^en i^n unb bie 93rücfe oon
^(maraj gemorfen. ^ine Stunbe fpäter mar auc^ bie Qlnjcigc oon bem
©eneral O'^onog^ue eingegangen, duefta \)'dtte bie *2lbftc^t, ftd) noc^ ben-

felben "^Ibcnb oon ^alaoera jurücfjuäie^en, mobei er, mag an Q3ermunbeten

au transportieren märe, noc^ fort^ufc^äffen gebäctjte. <5)iefer Sntfc^lu§, eigent=

1x6) nur ein 93ormanb, fein <3)aoonlaufen ^u befc^önigen, mar auS ber über«

triebenen 93eforgniS entftanben, t>a% Corb Wellington nic^t ftar! genug fein

möchte, jtc^ btm ^einbc, ber oon ^lafenjia anrücfte, entgegenjuftellen, fomie

Sucfta auc^ ein anbereS "^IrmeeforpS fürchtete, melcf)eS oon 6t Ölalta ^er

flegen feine ^lan!e im *2inmarfc^e fei. 6ir ^rt^ur, überjeugt, ba§ biefer
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©runb nic^f brtngenb senug fei, einen fo ttJic^tigen "hoffen tt)ie ^atatjera auf-

unb baö Äofpitat bem <5eini>ß prei^i^ugcben, aud) bie 93erbünbeten einem "2ln»

griffe in ber <^ront unb im Guben auöjufe^en, \)atU, barüber fe^r aufgebracht,

fogleic^ an dueffa gefc^rieben unb i^n gebeten, feinen hoffen nic^t ju üer»

laffen. ©er 93rief ^atfe le^teren aber bereite auf bem ^arfc^e getroffen,

unb fa^en tt>ir mit großem drftaunen bie beina|>e 30000 SO'Zann ftar!e

fpanifc^e "iHrmee bei Oropeja anfommen unb gleic^fam unter ben "Jlügeln ber

englifd)en "^Irmee 6d)u^ fuc^en. — Unter biefen Umftänben unb ha auf bie

Spanier nic^t ju redjnen, blieb für Corb Wellington unb feine 26000 ^ann
ftarfe "^rmee nur eine '^Babt; benn auf ber einen Seite Ratten tt>ir bie

^orpg t)on Soult unb 9ZeQ, bie auf 30000 9[Rann angegeben tt)urben, im

9?ü(fen, n>ä|)renb eine anbere »on 20000 '^O'Zann jic^ bereite im 93efi$e ber

Äauptftra^e befanb, i>k ju ber 93rücfe oon •^tmaraj führte, ©iefelbe tt)ar

freiließ abgebrochen, allein ber "^ajo ^in unb tt)iebcr bennoc^ 5U paffieren.

•^luf ber anberen Seite ^atte £orb Wellington llrfact)e ju vermuten, ba^

93ictor, fobalb er duefta^ *^bmarfc^ üon ^alaoera erführe, nac^ Surücf'

laffung cine^ ^orp^ t>on 12000 9D^ann §ur ^Beobachtung be^ ©eneratg

93anega^, noc^ mit 25000 9[)^ann auf jenen Ort vorbringen lönnte. "2lug

biefer böfen £age fonntc bie '^rmee nur burc^ eine fc^nelle 93en)egung ober

burc^ ben Erfolg jtveier Sc^lac^tcn ge?iogen tt)erben. 93eibe^ tvax nad) ben

auögeftanbenen ^D'^ü^feligfeiten unb bem feit einigen ^agen gehabten "^D^angel an

Cebenömitfeln fcbtuer au^sufü^ren, unb fiel eine Scl)lac^t übel auö, fo mar
alle ©etegenl)eit jum Q^üd^uge abgefc^nitten, t>or5üglic^ menn 9^ep unb Soult

fic^ surüdjogen, bie ^nfunft Q3iftorg abwarteten unb bann bie '2Irmee mit

einer oereinten 9}^ac^t oon 5OOOO90Zann oon jmei Seiten ^er anfielen. 3u'

bem lie^ flc^ erwarten, t>a%, menn ber SQiarqui^ H ia 9^e^na nic^t imftanbe

mar, bie 93oote auf bem '^afo in Sic^er^eit 5U bringen, Soult fie vernichten

mürbe, um ber englifc^en 9lrmee bie ^O'^ittel ^um Übergänge ju benehmen.

6^ blieb atfo fein anberer *iZluömeg für Corb Wellington, aU fic^ über bie

^rücfe öon "i^lrsobiäpo surücfju^ie^en , unb er burfte fic^ nic^t t>on i^r ent»

fernen, o^ne ju befürchten, t)a% mä^renb er fic^ mit Soult unb 'ifie\) fc^lüge,

ber "Jeinb über Santa Otalla nad^ berfelben oorbränge unb i^m burc^ beren

Serftörung im fc^limmften ^aü ben 9?ü(fäug baburc^ abfc^nitte. dine fefte

Stellung bei Oropefa ju nehmen mar nic^t möglich, fonft mürbe bem ^einbe

bev Weg nac^ ber ^rücfe »on ^Irjobi^po offen geblieben fein, welcher oon

^ataoera über dalera ba|>in läuft. 9^acl^ allen biefen Überlegungen marb ber

€ntfc^lu| gefaxt, ba% bie oerbünbete "^rmee fic^ über bie 93rüdfe oon ^Irjobiöpo

jurüc!äie^en unb jenfeitö beö ^ajo eine fefte Stellung nehmen foUte. 3e e^er

biefe^ au^gefü^rt Werben konnte, mit befto me^r 9\u^e fonnte man babei ju

Werfe ge^en unb fic^ ftetg fe^en, beoor bie franjöfifc^c "^rmee fic^ vereinigte.

0a Sir "^Irt^urö ^lan, ben von '^lafenaia fommenben 9}^arfc^all Soult am
jugreifen, vereitelt, unfere Cage pre!är unb alle Hoffnung von vernünftigen
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5?ooperalionen üernic^fet trorbcn, fo beterminierfc er fic^ rafd), hinter bie

93rücfe t)on ^Ir^obispo jurücfjugebcn, um ben 6üben 6panienö unb Scoitta

ju becfen unb feine ^^ommunitation mit Portugal offen ju galten.

9?^it bem ©rauen beö ^ageö am 4. '^uguff brac^ bic Snfanterie auf.

Hm jefjn llt)r ^ielt irf) in ^^ront unb an ber '^n^ö^e öon Oropefa mit bcr

ganjen ^acaüerie, jebeö Qvecjiinent jum "viluffi^en bereif, (^ö mürben einige

Lebensmittel aufgeteilt. 6ir ^rt^ur nebft feinem (otabt t)ielten auc^ ba unb

fc^auten mit if)ren ^ernrö^ren in bie €bene. So tt)urbe elf ü\)x. 9^iemanb

tt)ufete, xvai biefeS Aalten bebeuten foUte. Snblid) gen)al)rten xvh ungeheure

(5taubtt)olten, meiere an ber (JftreUa- "^^ergfette unb bem '^ietar, benfelben

^eg, ben tt)tr oon ^lafenjia gekommen, aUmäl)lic^ emporftiegen. So iparen

bie t^ranjofen unter 6oult. 9'Jad)bem n?ir biefeS (Sc^aufpiel einige Seit be»

tracbtet Ratten, W^ eö: Mount! "^ufgefeffen ! unb bie 5^aoaüene marfc^ierte

linfö ah unb üon bannen. ilnterroegS n>urbe mehrere 9^Zale ^alt gemacht

unb auf ben "Jelbern fouragiert; benn t>a ©eneral "^apne nac^ bem 6pric^'

tt>orte: tt>o nid)tö ift, ba t;at ber 5^aifer fein 9\ec^t oerloren, in ^alaoera

^atte fc^meigen muffen, fo fing er nun beffo grimmiger an, unö arme

^ommiffäre ju tujonieren. 0ie meiffen ber in l;oben S^argen fte^enben

Snglänber, befonberS n)enn fte in einem ^ei^en Älima bienen, jinb immer

etma^ »errücft! ^ommiffar 9)Zoore r>om 4. ©ragonerregiment mürbe oom
©encral alö 6enior angefteUt, um alle oon unö jufammengebrac^ten l^ebenö-

mittel unb Courage unter ber ganzen 5^aoaUerie gleid)mä^ig ju »erteilen,

eine ^O^a^regel, bie unö allen fe^r angenehm mar, inbem ber arme Ä'ommiffar

9}^oore nunmehr, menn ber ©eneral mutete, unö aU 931i§ableiter biente. —
Untermegö fa^en mir auf einem 93ergrüden mehrere leerftel)enbe regelmä§ige

Äütten oormaliger franjöjlfc^er 93imafö. 9^ac^mittagö erreichten mir ben

^aguö unb bie Erliefe oon ^rjobiepo. Über bie ^rücfe 50g ein ©emül^l

ber mannigfaltigften ^O^ifc^ung oon Snfanterie, 'Artillerie, Q3agage, 93ermun'

beten, ^O^auUieren, Od)fen, Sfeln, Leibern unb ^u^rmerf aller 9lrt, morunter

aud) bie ungcfd)mierten ämitfd)ernben Oc^fentarren englifc^er, fpanifc^er unb

beutfd)er {Ration fic^ brängenb unb quetfd)enb, flud)enb b^tüber. (Seit ac^t

Ui)v t)atte ber Übergang nun fc^on gebauert, unb boc^ mu§te bie 5^aoallerie

bis gegen *i2lbenb märten, e|)e fie il)ren Übergang bemertftelligen (onnte. ^ic
ritten im ©etümmel biö äel)n Hbr mit fort unb erreid)ten bann in einer

fteinigten ioeibe mehrere "^iniem, Si^en-- unb Olioenge^ölje, jmifcben meld)en

bic 'i2lrmee bimaüerte. "^luf ber befagten Äeibe nun gerieten mir im 0un!len

jmifc^en eine ungeljeure 9[^erino--6d)afbeerbe, einige 20000 Stücf, bcren

9)Zarfc^ mober unb mobin mir no(^ biö biefe 6tunbe ein 9^ätfel geblieben

ift '2ßal)rfcbeinlic^ follten fte, beöor bie <5ranSofen !ämen, irgenbmo in

6ic^erbeit gebracht merben. Äunberte oon Solbaten rannten auö ben 93ima!g

um^er, marfen ftc^, fo lang fie maren, in bie gebrängten Äaufen, fo ha^ brei

ober üier Stü(f unter bem ^erl jufammenbrac^en, griffen ^a^ erfte befte unb
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trugen cö t)on bannen. 3n bcn 93tnjafö fclbft lobcrfcn ^aufenbc t>on feuern

auf, unb ba^ ©eblöfe ber ö€tt)alf[am entführten, crtt)üröten unb unter bem

9}Zeffer blutenben Sc^tac^fopfer erfc^oü tt)ett unb breit, (f^ njar eine tt)abre

95art^otomäuönaci^t im fleinen. ®a ic^ baö 9^e3inient nic^t finben fonntc,

blieb icb beim erften beften kaufen, beffen "^leifcbfeffel einlabenb am <5eucr

fprubette. ^ir i)atUn eine fcbte^te 9^aci^t, ein !atteg unb \)avti^ Cager.

®en 5. "iyuöuft frühmorgens tt)urbe aufgebrochen. ®ie Schafe n?aren

tt)äbrenb bcr 9^ac^t in folcber "^nja^l gefcblac^tet unb bie ^crtS baburcb fo lerfer

gemorben, t>a^ fie nur bie beuten gefreffen bitten; benn in ben ^iwaU, burd)

ttjcicbe icb ritt, tagen bie Q3orbcrteite nocb in ber Äaut in großer 3abl umber.

6elbft auf ben ^Bajonetten ber ^D^iarfcbierenben prangten eine x0ienge 6cbafö^eulen.

8. "iZluguft. <S)eIe^bofa. ^ir bitten nun ben böcbften 9lndm beS @e-

birgcg bei jener Qtabt erreicht; üon bier an ging'S nun berguntcr. 9Zacb-

mittags gab'S einen <Bpa%, ®ie 5^aüaüerie biwaüertc nämitcb in einem ^atc,

tt)o »ielc ©erfte in ©arben in gelbem ftanb, bie mit 93ufcb unb Äecfcn

umgeben um eine mit einem ©orfe gefrönte *2ln^öbc b^rum lagen. 3cb

mu^te mit einem ^eile beS 9RegimentS jum ^ouragieren auSrürfen unb ftanb

im 6cbatten, bem <5ouragieren jujufeben, als ein Solbat, ber einen geraubten

93ienenforb , über ttjelcben er feine ^^enille gcfcblagen, auf ben Scbultern

trug, eben alS er bamit burd) bie Äecfe fcblüpfen njollte, einem ©eneral, ber

nebft 6uite t)om ^orfe b«i^«ntergeritten fam, juft in befagter Öffnung feucbenb

in ben ^eg rannte, ^cr ©cneral rief jornig mit bonnernber Stimme:

iöaltl Scoundrel! n)aS b^^f^ bu ba geraubt I ^roüoft=9}?arfcbaU, nebmen Sie

ben ^ert i)kv gteicb in "^Irrcft unb ftatuieren Sie ein ^yempet, benn aüeS

9?auben ift öon Sir "i^rtbur bei CebenSftrafe unterfagt ufn>. ®er Solbat

fab ben ©eneral einen '^lugenblid tt)ie oom Bonner gerübrt, erftarrt unb

erfcbrocfen an, ermannte fid) bann aber fcbneü, toaxf ben 95ienenforb mit

©croalt auf bie ^rbe, ri^ feine G^benille baoon unb nabm fcbleunig bie "Jlucbt^

tt)orauf bie über biefe 93ebanblung tt)ütenben dienen bcrauSftürjten, über

bie ©eneralität nebft bem ^rot)oft--'3!}^arfcbaU unb feinen belfern, ja über

baS ganje ^ouragierfommanbo f)ix^QUn unb tt?ir aüe ^DalS über ^opf bie

'5lud)t ergreifen mußten, ^er Solbat aber, beffen ©egentt)art beS ©eifteS

icb benjunberte, entfam glürfUcb; eS n?ar aber eine ber lädjerlicbften Sjenen,

bie id) jemals erlebt \)ahe.

Q3ierunbfecb5igfteS Kapitel.

93itt>a! bei ^Ibca bc( 93iSpo nnt> ber *23rücfe bei ^tmoras« trauriger

3uf<anb ber ^rmee, bcfonberS ber ^aöatteric» ^urcbtbare ^i^e,

fcblecbtcS Gaffer unb Httöejiefer» SJiarfcb«

0aS Hauptquartier ift gu ©elc^bofa. ©ie 95rücfe üon 'iHtmaraj in

unferer "Jront. 0ie ^Jranjofen finb an einer feicbten Stelle unterbalb ber
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95rücfc t>on ^Ir^obiöpo burc^gegansen, i)ahtt\ bte fpanifc^c ^aüaUcrie übet'

fallen unb mehrere Ä^anonen genommen, morauf Ö!ucfta, ber t)erfud)t b^tte,

bie 93rüc!c ^u behaupten, nad) 9?^efa b'Sbor retivievf ift. 3bni 5U ©efallen

^at 6ir "^Irtbur feinen 9Diarfc^ nad) Portugal üerjögert unb ^ier "^ofto

gefaxt, bamif crfferer feine ganje ^IrtiUerie nid)t einbüßt, ^r foU »om
Schlage gelähmt, refigniert unb bem ©eneral <5)'(Jguia baä 5^ommanbo über»

tragen böben. 6000—8000 9D^ann Spanier fmb befertiert unb nac^ Äaufc

gegangen, ©eneral 93cre^forb liegt mit j^mei 93rigaben 3nfanferie unter ben

©enerälen Cigbtburne unb (iatlin dramfurb in Sarfa 9D^aior. Sir 9\obert

^ilfon bot bei ^orta bc ^^anoe ein beftigeö ©efed)t mit SDZarfcball 9^e^

gebabt unb ift bann nacb ^ottugal gegangen, ©ie fran^i5fif(^en ^itettc

fteben auf ber anberen Seite ber 'Erliefe öon *^lmara/i, bie ber ©eneral

6!ran)furb bcfe^t bält, un^ gegenüber, (fnglänber unb ^ran^^ofen baben ji^

Q.U gute "Jsr^uube, ein (i)urd)einanber im ^agu^. <5)er ©eneral 9DZorticr \)at

auf t>ai Schreiben t»on Sir '^Irtbur febr artig gcantniortet unb »erficbert:

bie in ^alaoera jurücfgebliebenen englifcben 93ern)unbeten foUten auf ba^

menfcbenfreunblicbfte bebanbelt werben, (fineö '5:age0 erbielt ic^ oom ©eneral-

!ommiffar 0aIrpmple Örber, eine Äerbe '5^oroö, tt)ilbe fpanifc^e Stiere an-

junebmen unb an bie bei ''^Ibea bei 93iöpo ftebenben Gruppen ju »erteilen,

©iefe '5:icre, tt)elcbe fämtli(^ pecbfcbroarj^ oon ^axbe rvaxm unb au^erbalb

ber Statt in einem mit b^b^n 'SO^auern umgebenen Äofe, coral, ftanben,

ttjurben bei meiner "^Infunft t)on einigen Spaniern ju ^ferbe, bie eine "^Irt

Äarnifcb anbatten, lange l^anjen unb Äunbe mit ficb fübrten, unb nac^bcm

man einige ^abme 5?übe oorangeftellt, üorftcbtig beraub-- unb unter beftänbigen

Äol Äol-Oxufen oon bannen getrieben. "^O^ir mar gar nic^t tt)obl bei ber

Sacbe äu 'tlPcute, benn icb \)cittt feine Cuff, ein Stiergefecbt ju befteben. 3n-

beffen ging alleö gut, biö mir mit bem ®un!eltt>erben an bie 93itt)at^ famen.

Äier ftu^ten bie ^oro^, faben erftaunt bie oielen ^ocbfeuer an, fc^noben

furcbtbar, tt)üblten mit ben ioörnern, ftampften bie (frbc unb b^^lten bie

ScbtDönje in bie ioöbe. 3cb retirierte micb auf einen Reifen, ^nblicb gelang

eö, biefe 93effien mit melen fanften 3urufungen lieber ju berubigen unb

oormärt^ ju bringen, (f^ mar meine 3bee, felbige \)\ntev ben 93in)a!^ in

einem ber ^oralö bei 9llbea bei 93i^po über 9^acbt einjufperren. ^ir marcn

eben in eine 3nterüaüe jmifc^en ben 93itt)at^ gekommen, alS unglürflicbermcifc

9?etraite geblafen mürbe. Äaum erf(^oUen bie 93ügelbörner, fo ging mein

^orpg mit aufgebobenen Scbtoänjen fcbnaubenb unb brüllenb burd^, tt)arf bie

^effel unb Äütten, ja felbff mancb« ^ferbe ber 14. unb 16. Dragoner über

ben Äaufen unb oerfcbwanb in 9'^acbt unb ©rau^. ^ieö gab einen greu-

lieben i^ärm. <5)ie Spanier festen ben ^lücbtlingen mit ibrcn Äunben in

ßcffrcrftem ©alopp nacb- 3<^ gab alleö verloren, aber ju meiner großen

93ertt)unberung würbe mir jmijlf üi)x nacbt^ gemelbet, t)a% bie ^oro^ mieber

jurücfgebracbt unb in einem mitten im "Jelbe licgenben Äofe eingefperrf n?ären.
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•^Im anbeten ^O^orgen erlief ic^ an alle ^ommiffare unb Öuarttermeifter eine

^a^parolc, Od)fen ju empfangen. 93or ber Pforte beö Äofeö ftanben üier

fc^mere Dragoner mit bicfen Stangen freujmeife. Sobalb ic^ nun üon einem

bev ^ommiffare ben (fmpfang^fc^ein , 5um 93eifpiel über 5e|)n Oc^fcn, be»

fommen \)atU, öffneten fic^ bie Pforten, njorauf bie ganje Äerbc, njütenb

»or iounger, einen "^Inlauf na^m unb ba^er jum 93etfpiel ftatt äe|)n auc^ mo^l

fünf5et)n ^erauöbrac^en unb bie ^iuö^t querfelbein nahmen; ber betreffenbe

Äommiffar mit feinen Sc^läd)tern fc^impfenb unb flud)enb binterbrein. '^a6)'

bcm auf biefe ^xt alteö aufgeteilt ttjar, fanb eö jtcb, t>a% icf) jroar ^mpfangö--

fcbeine, niemanb aber Ocbfen b^be. 9^un »ur&e eine aUgemeine 3agb oer»

anftattet unb bie Öcbfen, n)o man fte fanb, totgefcboffen. — ^a^ in biefem

93in)af fcblecbt n?ar, tvax i>a^ \)m in großen trüben Cacben ftebenbe "^Caffcr

öoüer 93IutigeI, ttjetcbe ftcb ben ^ferben in bie ^^afen unb ben '2}Zcnfcbcn in

bie ©aumcn festen, liberbem tt)urben barin ^ferbe, Ocbfen unb (^fel ge*

trän!t, fc^mu^ige <5ßäfcbe gereinigt, gebabet, aucb bie 6cbtt)eine oon ^Irjobiöpo,

um jie abjufübten, gelegentlicb barin gefcbipemmt. 0ie Äi$e nabm täglicb

gu, !ein tt>obltätigcr 9Regen evquidte un^. Stiegen aucb ma( ©eroitter im

heften auf, fo bielten bie fernen ©ebirge fte j^urücf , machten bie £uft nur

nocb fcbn)üler, unb !ein tropfen !am ju unö. ©ie ^rorfenbeit tt>ar fo gro§,

i>a^ bie "^ugenliber fcbmerjten, bie ^inte, tt)äbrenb man fcbrieb, in ber ^ebcr

bi(f n)urbe unb bie Äaut, oon ber Sonne »erbrannt, ficb t>on ber 9^afe unb

Oberlippe abfcbälte. Q'^afieren unb 'Jöafcben, befonber^ aber t)ai "i^lbtrocfnen

mit einem groben Äanbfucbe tat baber febr tt>eb. 3eber Solbat trug ein

Ölbaumblatt ober ein Stücf Rapier auf bie Unterlippe ge!lebf, um fte öor

bem Serfpringen gu fcbü^en. '5)aäu !am nocb, t>a^ ta^ bürre lange ©rag,

ttjorin unfere ^Simafö gelegen, au^ ilnüorftcbtigfeit beim 5locben oft in 93ranb

geriet; ber Spefta!el tt)ar bann ebenfo gro§, al^ menn in einer QtaH bie

^euerglocfe gebt. Stüeimal brannte eö bei ben 1. Äufaren ber Cegion, beren

5^ommanbeur, Öbrift Don ^iHrentfcbilbt , fein Seit unb gange 93agage oerlor.

Einmal bei ben 23. <S)ragonern, bie über 100 Sättel ufn). oerloren unb beren

^atronentafcben in bie Cuft flogen; b^ermit n?ar benn biefeg 9^egimcnt nun

gang aufgelöft. (Einmal brannte eö in ber 'Artillerie, bie mit ben ^Of^unition«--

n)agen ufm. flüchten mu§te, unb tt)obuicb ber *2llarm entftanb, bie «Jr^ingofen

bätten bie 93rücfe Don ^Imarag forciert. 0iefe ^cuer bebnten ficb bantt^

meilentoeit t)or bem ^inbe auß unb !rocben tt)ie feurige 9?iefenboa^ in langen

Linien über ^erg unb ^al, n^elcbe^ bei 9Zacbt ficb fürcbterlicb fcbön au^na^m.

CJnblicb, tia Sir 'Slrtbur ficb oor SD^angel })m nicbt länger b^^ten tonnte,

brachen n?ir am 18. "illuguft üicr Ubr morgend auö biefem Lagerfeuer auf.

(Snbc t)cö fcc^ften ^eilc^.)
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®a^ ©ülbene,

i>a^ Sd^tparje unb baö 9Iit)enfart)ene*

(^ine ^aroc!not)elIe

oon

(6d)Iuß.)

vOXan !ann ein Sngenium fein unb bcnnod) l^eben^5art f)aben. ^ag betuieg

ber ©ünter^^ainer 8cl)ulmeifter, al^ er fic^ am näc^ffen 9D^or9en im 6c^lo§

einfanb, um ben ©cffrengen ju barbieren. (£r feifte if)n ein tt)ie fonft, er

fa^tc it)n, beoor er baö 9DZeffcr anfe^te, tt)ie immer mit jrcei Ringern bei ber

9^afe unb erjä^lte, mä^renb er bie 5^Iinge bebäc^tig über bie oon ©efunbbeit

ftro^enben fangen führte, xvie feit 3abr unb ^ag ein paar Üeine 9^euig'

ieiten — t>a^ eö in ber 9^ad)t roieberum gefroren babe, t>a% beö ^inbmüUerö

^betreib 3tt>iüinge jur ^elt gebracht, unb ta^ er beim erffen 9]^orgenbämmer

mitten im <5)orf einem ^uc^^ begegnet fei, obnätt>eifelbaft bemfelben, fo un=

längft auf bem berrfc^aftlic^en Äofe bie Äenne geholt, '^llö tü^eifter Sorge

mit bem 93artfc^aben fertig mar, tt)ifc^te er bem 5lammerrat wk gemöbnlic^

mit ber bene^fen Äanb ben 9\eft beö 6c^aumeö t>om ©eftc^t, reichte ibm

ba§ ^üc^lein jum '^Ibtrocfnen unb 50g flc^ bann mit einer tiefen 93erbeugung

jurücf. 9'^ad) einer tleinen ^eite pochte er jeboc^ tt)ieber, ein flein menig

ftärter alö fonft, unb trat auf Äerrn Don '^römmli^' '^ufforberung jum

Streitenmal in beffen 5?abinett, aber nic^t in beooter Äaltung, tt)ie eö fonft

feine 'i2lrt mar, fonbern erhobenen Äaupteö unb mit bem ^u^brucf ernfter

^ürbe. Unb inbem er bem (frffaunten mit einer geroiffen ^eierlic^feit einen

jufammengeroüten S^anjleibogen überreichte, fagte er : „3c^ Eomme al^ ^D^an--

tatariu^ bieftger ^irc^engemeinbe unb i)ahi bie (ii)xe, biefeö unterfänigfte

^romemoria in (furer Ciebben Äänbe ,^u legen."

„€in ^romemoria?" fragte ber ©eftrenge. „^aö foU t)a^ ^ei^en?

^a^ miU bie ©emeinbe t>on mir?"

„(So ftebet aüeö barin," erroiberte ber 6c^ulmeifter mit eiftger 9^u^e.

^<2öenn €uer Ciebben bie ©nabe b^ben mill, ju lefen
—

"

„©aö i^aht 3br ja felbft gefc^rieben, 3i3rge," fagte ber ^ammerrat, t>a^

Rapier auöeinanberroUenb.
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„^m im ^auftrage bcr ©cmetnbc aufgefegt, ^ucr Ctebben. QBa« barinncn

fte^f, ift (^uer Ciebbcn iöinterfaffen o^nma^gebtic^e ^O^ietnunö unb befc^cibenc

Petition. 3<^ t)abe nur ben stilum ein tvenigcö ucrbcffcrt."

„Äabt 3^r'^ gefd)rtcben, fo mögt 3^r mir'g auc^ oortcfcn. Scib ia

o^nebin mein 6e!retariug."

®a läcbclte 9?Zeifter 3örgc gcfcfjmeicbett, nabm bic 9RoÖe unb tag, tüa^

er am 9^ac^miftage guoor nac^ bem ^arpfenfc^mauö im (frbgeric^t 5u Rapier
gebracht b^ttc.

®aö 6cbriffffü(f betraf natürlicb ta^ ungtürffeltgc „©ülbene", gegen t>a^

ftcb auf "iHnftiften beö ^farrerg unb unter ber nacbbrücflicben ^inroirfung

bcg Gd^uljen bie ganje ©emcinbe einftimmig auflebnte. ^ber man mu^fc

eg ben guten beuten ober üielme^r bem in folcbcn <5)ingen offenbar bemanberten

93erfaffer laffen: eö mar nicbt obnc biplomatifcbeg ©efc^icf aufgefegt, benn

eg tat be§ Äalbmonbcg felbft mit feinem ^ort (frmäbnung, berübrte aud^

bic 9?ecl)töfrage nic^t, fonbern erging ficb lebiglic^ in klagen über bie 93e-

feitigung beö lieben alten ^urmbabn^, „fo beö gnäbigen Äerrn feiiger Äert

©ro^oater, tt>ie nod) etlichen betagten in ber ©emcinbe aug bem SO^unbc

i^rer (Altern tt)i^Iic^, auf ben ^urm fc^en laffen, unb totid^it aU ein recbtc^

St)mbo(um ber 93igilan5 länger benn ein 6ätulum in guten tt)ic böfcn 3eit=

lauften auf ha^ ^orf berabgefc^aut".

(fö tt?ar tt)irflic^ rübrenb unb er^cbenb, n)etd)e *2lnbängticbfeit bie ©untere«

bainer je^t mit einem "SO^ale bem alten ©odel gegenüber cmpfanben, ben jic

biöber faum eine^ ^ liefet gemürbigt bitten. Obmobl ber Äammerrat nid^t

gerabc ber Scbarfjinnigftc mar, tm(i)\d}a^^t^ er bocb fogleicb, ba^ bie unter-

tänigftc 93itte ber 95auern um „9^eftitution befagten ^etter^abnö in feinen

öorigen Stanb" nicbt^ meiter mar aB ein mattierter "Eingriff auf ben i^m

fo teuern ioalbmonb. Srboft über bic ^uffäffig!cit ber ©örflcr, mar er fc^on

im begriff, auf i^re (Singabc einen recbt berben abfcblägigen 93efcbeib ju

erteilen, al^ ibm plö^licb einfiel, ba^ ibm t>a^ ^romemoria felbft ja bic beftc

ioanbbabc biete, ben 9J?i§»ergnügten einen "hoffen ju fpielen, auf ben fie

unmöglich gefaxt fein tonnten. Sr bcjmang ftd^ alfo, lobte bic in ber ®en!=

fcbrift befunbete ©efinnung unb beauftragte ben 6c^ulmcifter , feinen 9?Zan=

banten mitzuteilen, t)a% er ben Äa^n noc^ fclbigen ^ageö mieber auf ben

^urm fe^en laffen merbc.

©er »ielfcitigc SO'Zann, ber in feiner <5rcube über bic unermartet prompte

^ir!ung beö t)on ibm aufgefegten Scbriftftüdc^ nicbt^ üon bem oerbäcbtigen

(Scbmunjeln bemerfte, ba^ bei feiner 93erabfc^iebung ben S[)?unb bc^ ©cftrcngcn

umfpielte, beeilte fxd), auö bem 95creicbc bcö 93cficgten au fommen unb bem

Gcbuljen, al^ ber 6cele ber 93erfcbmörung, bie frobe ^unbe öon bem ooUcn

Erfolge feiner SO'^iffton ju überbringen. ®a§ er babei fein Cicbt nicbt

unter ben 6cbeffel ftellte, oielmebr burcbblicfen lie§, mic er jicb nicbt auf

bie Überrcicbung ber ^cnffcbrift befcbränft, fonbern aucb nocb einen münb=
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©ad ©ütbcnc, bai ©c^toorje unb ba^ OlitJ^nfarbcne

liefen Kommentar baju gegeben unb bem 5^annnerrat marfcr bie ÄöUc

^ei§ gemacht babe, n>or im Äinblicf auf bie i^in oon feinen 9!}ianbantcn

al^ Äonorar für feine 93ermittlung in "^luöfic^t geftellte 6c^lacbt[d?üffel ju

entfc^ulbigen.

Äerr »on ^römmli^ \)H{t ^ort. 3m ganjen <5)orfe nabm man mit 93c»

friebigung baoon Äcnntni«, t>a% ^eifter 6d)iUing ben alten ^ctterbabn

toieber auö bem in ber Gc^miebe aufgeffapelten (Öerümpel beroorbolte unb

mit ibm im ^urm »erfc^roanb, xvo man i^n balb barauf mit Seil unb Ceiter

auö ber oberften Äelmlufe jum 93orfd)ein tommen fab- SD^e^r braucbte man

gar nicbt ju feben, maö auc^ ber ibimmel baburc^ oerbütete, ba% er jeitig

am 9^acbmittag einen iberbffnebel fanbte, ber nic^t nur ben oon i^orenj eben

crft mieber bc^öc^^icbteten ^obnenfiieg mit reicher 93eute fegnete, fonbem aucb

ben ^ircbturm mitfamt bem '5)orffcbmieb in feine Gc^leier büUte unb für ben

9\eft beö ^age^ allen neugierigen ^liefen entzog.

•i^lm näcbften 9}^orgen gab es bafür eine um fo größere Überrafcbung.

®er alte Cöocfel i)atte feinen '^la^ roieber eingenommen, aber unmittelbar

unter ibm leuchtete nod) immer ber '5:ürtenmonb. „0a0 ©ülbene" mar nur

ein menig an feiner Stange bfruntergerutfd)t unb bielt mit feinen iöörnern

ben Äabn fo järtlid) umtlammert, ha^ fid) bei biefem ^nblic! aud) ber Srnfteftc

eineg b^r;\lid)en l^acbenö nid)t ermebren tonnte. 9'cur xÜ^agifter ^iburtiue, ber

beim Sinfen beö 9cebelö fdjon am <5enfter ftanb unb jum ^urm binauflugte,

f)atte für t)a^ b^itere 93ilb nic^t t>a^ geringfte Q3erftänbniö. fe'r glaubte feinen

•ilugen nid)t trauen ju bürfen, geriet, alö ibm bie burd)brecbenbe Sonne ben

legten Smeifel an ber Suoerläffigfeit feinet ©eficbtöHnne^ nabm, in geroal»

tigen 3orn unb begab ficb unDerjüglid) jum ^rbgerid)t, um ben Scbuljen

tpegen ber oon ibm fo grünblicb oerfabrenen '^ngelegenbeit in^ (Sf'ihzt ja

nebmen. tiefer mu^te junäcbft gar nid)t, morauf ber Pfarrer mit feinen

bifjlgen 9\ebenöarten binjielte, oermod)te audb, alö ibn ^iburtiu^ auf bie

©äffe 50g unb ibm ben ©egenftanb feinet ^rgerniffeö mieö, bie 00m ©e«

ftrengen beliebte Cöfung burcbauö nicbt fo unglücflid) ju finben, mürbe jebod),

al^ ftcb ber alte ©eiftlid)e immer mebr ereiferte unb ibm megen feinet iln»

gefcbicf^ bie \)ift\Q\Un 93orroürfe machte, felbff aufgebracbt unb fcbob bie

Scbulb an ber unerroarteten 'Beübung ber ^inge bem Scbulmeifter in bie

Sd)ube, „fo jmar bie ^inblein im ^atecbiömo ju untermeifen unb fie not»

bürftig fcbreiben unb lefen ju lebren oerftünbe, aber eine Sadje ju 9'^u^ unb

frommen ber ©emeinbe ju fübren nimmermebr fapabel fei". (Jr lie§, um
ben "ilnfcbnaujer, ben er 00m Pfarrer erbalten b^tte, gleicb meiter geben ju

!önnen, ben Sünbenborf auö ber Scbulftubc bolen.

'^eifter Borge aber mieö jeben Q3orrourf entrüftet jurüd, oerfteifte ficb

barauf, ta^ er ha^ '^romemoria genau nacb ben 'Sefcblüffen ber ©emeinbe

ju Rapier gebracbt b^be, unb macbte geltenb, ba^ man, um Äerrn oon

^römmli^ nic^t 5U reijen, auf ben 93orfcblag be^ Scbul^en bin überein-
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gefommen fei, ben 9}Zonb öänslid) auS bcm (opkU ju taJTcn unb nur um
Q'^eftifution bcg ioa^n^ in statum quo ante ^u petitionieren.

<S)arob entbrannte benn itt)ifd^cn ^J^agifter ^iburtiu^ unb bem ^orf*
9Ctt)aItiöen ein neuer Streit, ben ber ge!rän!fe S(f)ulmeifter t\a6) Gräften ju

fc^üren fuc^te, inbem er balb beg einen, balb bcö anberen 'gartet ergriff, iv
brachte eö ba^in, t>a% ber Sc^ulje bem Pfarrer runbberau^ erklärte, menn
i^m fo t>iel bavan liege, ha^ ta^ gülbene ©ing oom ^urm ^erabgenommcn

tt)erbe, fo möge er boc^ felbft bei Äerrn üon ^römmli^ oorfteUig mcrben;

i^m unb ber ©emeinbe fönne eö einerlei fein, ob ein 9}Zonb ober ein Äa^n
bort oben fi^e. ^aö n?ar nun freiließ nic^t naö) beg QJ^agifterö 6inn, benn

er ^Qfte feine ©rünbe, e^ nic^t mit bem Patron gänjlic^ ju ocrberben, unb

eö fct)ien i^m geratener, feine Äerbe öorjufc^icfen, fic^ felbff aber flüglic^ im
Äintergrunbe gu galten.

So gefcba^ benn junäc^ft nic^t^ weiter; bie 93auern waren mit bem
^ompromi^ im ©runbe i|)re^ iocrjen^ ganj einoerftanben unb i)atUn um fo

Weniger ürfac^e, bie *i21ngelegen^eit im Sinne beö ^farrer^ weiter gu »erfolgen,

aU ioerr üon ^römmli^ ja auf i^re 93itte eingegangen war; ber Sc^ul-

meifter, für ben jeber Swift jwifc^en ben ©ünterö^ainer ©ewalt^abern '^Baffer

auf feine SD^ü^le bebeutete, ladete fic^ in^ge^eim in^ <5äuftc^en; 'SOZagifter

^iburtiuö bemü|)tc fic^, feinen "iärger hinunterjuwürgen, unb tvaxtett auf eine

beffere @elegen|)eit, gegen ben öer^a§ten Äalbmonb inö ^eib ju gießen, unb

ber 5tammerrat, ber wieber einmal einen ^riump^ baöongetragcn \)atu, roav

jufriebener al^ je.

®ie Angelegenheit, um berentwilten fic^ 'Patron, Pfarrer unb ©emetnbe

entjweit ober oielme^r entbreit Ratten, Wäre unter biefen llmftänben wo^l

langfam im Sanbe »erlaufen, wenn nic^t oon ben Sc^önauer 9^ac^bam, bie

»on alter^l)er barauf ausgingen, ben ^römmli^fc^en Äinterfaffen etwa^ am
Seuge ju flicfen, ber Stein be^ "iilnfto^e^ gleic^fam wicber in^ 9^oUen ge-

bracht worben wäre. Sie oerbreiteten in Sc^rebeni^ unb 'Jßeibental bie ^är,
ber ioabn beö ©ünterei|)ainer Sc^uljcn \)abt, um feinen kennen mit gutem

93eifpiel üoranjugeben, wiber alle Orbnung unb <xRegel ber 9'Zatur ein Si

gelegt, unb biefeö abfonberlic^en ^attum^ 5um ewigen ©ebäc^tni^ ^ätU bie

©emeinbe it)rem alten ^urm^a^n ein gülbene^ ^^eft untergefc^oben. 933enn

biefe ©eutung ber vereinigten Symbole auc^ hm Stempel böswilliger dv'

finbung an ber Stirn trug, fo mu^te man ben Sc^önauern boc^ laffen, ta^

xi)v 93ergleic^ gar nic^t fo übel war, unb bie ©ünterö^ainer, benen ba^ oer»

leumberifc^e ©erebe natürlich brül;warm ^interbrac^t worben war, tonnten

oon nun an felbft nic^t me^r ju i^rem ^urm ^inauffc^auen, o^ne ben alten

eifernen ©ocfel in ber Stellung unb ^ätigfeit ju fe^en, bie üon 9?ec^tgwcgen

nur einer Äenne jutommen.

Sie mact)ten auS i^rem Q3erbru^ feinen Äe^l unb liefen fid) törid^ter-

weife 5u allerlei 0ro^ungen ^inrei§en, womit fie freiließ nichts weiter er=
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®ae! ©tilbcnc, baö Bd)tt>ax^t unb baö OUvcnfatbenc

rcid)feu, alö ba^ bic 6c^önaucr i()ren Sd^impf um fo eifriger fortfe^ten uub

näd)tU(^ern?eiIe ein paar ju luftigen 6treid)en aufgelegte junge 93urfc^en nac^

©ünterötjain fanbten, bie, ol)ne fic^ fonberlid) um SD^eifter Sorgend 9^ac^t=

tt)äd)terfpie§ ju fümmern, im ^orfe tüchtig tränten unb gaderten unb baburc^

fämtlic^e Ää^ne alarmierten.

®er Gc^ulje, ber ftc^ je^f perfönlic^ gehänff füllte, berief bie ma^»

gebenben ©emeinbemitglieber ju einer 93eratung unb beftanb barauf, man

muffe nunmehr bei Äerrn »on ^rönimli^ mit einem neuen *^romemoria auf

öänälid)e '^efeitigung beö Äalbmonbeö bringen. ®a fic^ jeboc^ ber <B(i)uU

meifter nad) ben mit bcm erften Gc^riftftücf gemad)ten €rfal)rungen ffanbbaft

weigerte, feine biplomatifc^e iVeber ein jmeite^ tO^al in ben 0ienft ber ^lll»

gemein^eit ju ftellen, fam man überein, eine 'i^eputation inö Sd)lo§ ju fc^iden,

bie bem ©eftrengen bie Sorgen unb '^ünfc^e feiner Äinterfaffen münblic^

unterbreiten foUte.

€ö mar am näd)ften Sonntag nad) ber 5lirc^e, al^ bie Q3ertrcter ber

©emeinbe — ber Sd)ul5e, ber ^inbmiiUer unb 9?^eifter 3örgc — üor bem

^ammerrat erfc^ienen. €r tonnte fid) fc^on beuten, maö bie brei 9D^änncr ju

i^m führte, empfing fie, eine^ glüdlic^en '^luöroege^ fic^er, in ber beften

Caune unb ^ör(e i\)x "vlnliegen gcbulbig an. <5)ann aber brac^ er in ein frö^*

lic^e^ Cad)en auö unb fagte: „S^abt \\)x benn nid)t gemertt, ba% bie ju

Sc^önau un^ ben gülbenen 3ieraf auf unferm '5^ürmlein nur mißgönnen?

93on benen ift teincr mit miber ben fürten gebogen, unb t>a^ murmt fte nun

unb iä\it fie nic^t fd)(afen. '^Bäre il)nen nic^tö ermünfc^ter, alö ba^ mir un^

burc^ i^r lofeö ©efc^mä^ uub ben rumorem, fo fie beö 9^ac^tg aü^ier im

®orf unb oor bem Sd)lo^ ooUfü^ren, inö 93orföl;orn jagen liefen unb unfern

9}^onb mieber l)eruntert)oltcn. ^ie t>tnUt \\)x barüber? Soüen mir il)nen

um beö lieben 'Jriebenö miUen ben ©efallen tun?' (fr tannte feine Ceute

unb tt)u§te, txi^ ter "Appell an il)ren bäuerlichen Stolj feine '^Birtung nic^t

t?erfel)len mürbe.

3n ber ^at I;ellten fi(^ il)re QiRienen auf; jte fa^en einanber fragenb an,

unb nac^bem fie 93lide ber 93erftänbigung gemec^felt ^)atten, ermiberte ber

Sc^ul/\e: „*5)aö märe ein übel ©ing, menn mir t)or ben Sc^önauern ju Ä^teujc

friec^en unb unö bei \\)mn lieb ^inb mad)en moUten! Solcherlei ift unö

©ünter^^ainern nict)t oonnöten. 9}ceine "SDZeinung ift be^^alb, ber 9}Zonb

möchte an feinem Orte bleiben, unb menn fic^ bie brüben auc^ barüber fc^marj

ärgern foUten."

„93rat) gefproc^en, Sd^uljc!" rief ber ^ammerraf. „'tHlöbann tt)irb un^

tt)ot)l nic^tö anbere^ übrig bleiben, alö ben Äa^n mieberum t)om ^urmc ^erab-

ju^olen, benn fonft nimmt ber Spott tein Snbe."

®ie ^bgefanbten, menigfteng ber Sc^ulje unb ber ^inbmüUer, fa^en

einanber betroffen an. "^CRit biefer Cöfung märe i^nen nic^t gebient gemefen.

Sollten fte üor ben Sc^önaucrn nict)t tapitulieren, fo moUten jic'ö oor bem
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3tttittö 9t. ^aar^ouö

©cffvengen no(^ weniger, ^er SOi^onb foHte auf bem ^urme bleiben, aber

ber Äa^n, ben fte mit '^ixi) unb 9^ot tt>iebcr ^inaufpetitioniert Ratten, erfi

rcc^f; t>a^ tvav für bie ©emcinbe eine €t)renfa(^c.

„®a^ um ber Gc^önauer ©efc^mä^eg n)iöen ber ioa^n öom ^urme foU,

bat)on mögen tt)ir ganj unb gar nic^tö ttjiffen, (Euer Ciebben/' erüärte ber

Sc^ul^e. „"21ber fönnte man benen nic^t teic^tUc^ ha^ 9}Zaut ftopfen, fo man
ben 9}Zonb mit ben hörnern nad) unten fe^rte? "^llöbann mü^te ha^ ©erebe,

al^ ob tt)ir unfern ©ocfel auf ein 9Zeft gefegt Ratten, gar balb aufhören."

„^aöfelbe 'propofitum \)abe ic^ auc^ fc^on machen wollen," üerfic^erte

ber Sc^ulmeifter, ber eö nic^t »ertragen konnte, ha% i^n ein anberer an Scharf-

finn übertraf. „Äalbmonb bleibet Äalbmonb, ob er fo fte|)et ober fo, unb

bie Gc^önauer tt)irb'^ nid)t wenig oerbrie^en, wenn fie fe|)en, wie wir un^ auf

eine ingeniöfe 9?^anier auö ber "Affäre gebogen."

Äerr öon ^römmli^ wanbte bagcgen ein, ,M^ ©ülbene" \)ätti auf bem

Seit be^ ^af^ag bie ioörner aufwärts gerichtet gehabt, unb ein 9}Zonb, ber

eö anber^ mac^e, fei fein rechter türtifc^er, gab aber fc^liefelic^ nac^, alö i^m

ber 6ci)ut5e au^einanberfe^te , man tonne, wenn erft ha^ böfe ©erebe »er-

ftummt fei, baö ®ing ja nac^ unb nac^ wieber in feine rict)tige Stellung

bringen. 60 erhielt 9!?ieifter 6c^iüing ben "t^uftrag, gum brittenmal auf ben

^urm ju fteigen.

9D^agifter ^iburtiu^, ber bie Deputation jum ^ammerrat ^atu ge^en

fe^en, unb bem ein bunfleö ©efü^l fagte, ba§ eine (Einigung §wifc^en Patron
unb ©emeinbe nur auf feine 5^often erfolgen fönne, fa^ bem (Srgebni^ ber

93er^anbtung mit begreiflidjer Spannung entgegen, (^r bereute ic^t lebf)aft,

ftc^ burc^ ba^ Schmollen mit Äerrn oon ^römmli^ unb burc^ ben Streit

mit bem Sc^uljen jwifc^en jwei Stüble gefegt j^u ^aben, unb jermartertc

fein ©e^irn, wie er, o^ne feiner ^ürbe ^twa^ su »ergeben, wenigftenö mit

einer ber beiben Parteien wieber anknüpfen !önne. (£r fam auf ben "iZlu^weg,

ben brei SSJ^ännern, bie je^t brüben beim ©eftrengen waren, aufzulauern unb

fie beim Q3erlafi"en bcö Sc^loffeö in^ ^farrbauö ju ^olen. 93ergebenö mahnte

i^n bie ©attin baran, ta% t>a^ SO^a^l längft aufgetragen fei: er blieb am
^cnfter fte^en, oerwanbtc feinen 93licf 00m Äerrfc^aftö^of, eilte, alö er bie

©emeinbeüertreter enblid) burc^ ha§ portal fommen fa^, binaug unb lub jie

ein, i^m ing Äauö S" folgen unb über ben Erfolg i^rer 9D^iffion ^u bericbten.

^aö er ta 5U Ijören bcfam, war für feine O^ren aUerbingö fein 93alfam.

^atron unb ©emeinbe Ratten ficb barüber geeinigt, bafi ber ^DZonb auf bem
^irc^turm bleiben folle, unb er, ber "Pfarrer, ben bie "ilngelegen^eit bo6) am
meiften anging, war nicbt einmal um feine 9[)^einung befragt worbenl €r
brad)te feinen Unmut benn aud) jiemlicb unoerblümt 5um *^uöbru(f, war aber

ooiftd)tig genug, bie Schale feinet Sorneö nur über baö Äaupt bee! ©eftrengen
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©a^ ©ülbcue, baö 6c^te)at5C unb ba^ Olitjcnfarbcnc

ju entleeren. 0a entfd)Iüpfte i^m benn eine ^enbung, bie fc^r bebenÜic^

flanö, bie aber jic^erlid) gar nic^t fo fc^limm gemeint xvax, unb bie er n?o^l

nur gebraucht i)aüi, tt)eil er jtc^ eine gute oratorifc^e QBirfung auf bie un-

befangenen ©emüter feiner Äörer bat>on »erfprac^.

„6ie^t cö nic^t auö, alö woUte ber Äerr ^ammerrat beibnifc^c Sitten

bei unö einfübren?" fragte er. „Sinb mx benn aü^ier in ber '^ürfei?

*i2Iber idb ^ann mir fcbon benfen, meöb^tb er nid)t t»on bem Spmbolum be^

falfc^en ^vop\)itm laffen n)iU. Um beö fremben vDZägb(einö n)iUen, fo freilid)

Iiebli(^er an5ufd)auen ift, ai^ feine nun fc^on ein menig in bie 3abre ge»

fommene ebelicbe Äauöfraul S:)at jic^ nic^t aucb 6aIomo burcb frembe

'Jöeiber jur 'Abgötterei oerfübren (äffen, ob er fc^on alleö 9\efpe!teö un--

geacbtet, fo mx bem .sberrn ^ammerrat fc^ulben, boc^ noc^ ein menige^^

tt)eifer xvax alö biefer? Ober glaubet ibr, meine "^reunbe, baö '^öort \)ätti

Urne ©ültigfeit mel^r, fo üerjeicbnet ftebet im erften 93ud) ber Könige, im

elften Kapitel, aUtt)o c^ üon fremben Leibern i)zx^H: ,®ebet nicbt ju ibnen

unb laffet fte nid)t ju eud) fommen; jie werben gett?iß eure ioerjen neigen

ibren ©Ottern nacb'?"

®em G^uljen unb bem '^öinbmüUer mürbe bei ber feltfamen Q3er--

bäcbtigung, bie xOZagifter '^^iburtiuö ba gegen 'o^n ©effrengen au:gfprad), ganj

n>irr im ^opf, unb fte erfunbigten jtcb, alö fte mit '^O'Zeifter Sorge lieber

brauten tt>aren, bei biefem ettva^ unftcber bana^, tt>ai ber 'Pfarrer mit feiner

"Anfpielnng auf bie Sinfübrung beibnifd)er Sitten unb auf bie Leiber ^önig

Salomo^ ipobl gemeint b^be. 9^un mar aber ber Scbulmeifter ein Scbalf,

unb t>a er bem Sc^uljen feine Q3lo§fteüung bem ©eiftlid)en gegenüber nod)

n\<i)t »ergeffen \)atU, fo tam er auf ben (Sinfall, ficb für bie erlittene Unbill

baburcb 5U räcben, t>a^ er ben beiben 9^eugierigen unter bem Sieget ber Q3er-

fcbmiegenbeit baö tollfte 9}?ärcben aufbanb. „0a§ ibr nod) nid)t gemer!t

i)(iht, maö im Scbloffe oorgebt, ift fein ^unber," fcblo§ er. „©aju mu^
einer fcbon tagtägli(^ bort ein-- unb ausgeben mie icbr ber i^ \a für ben

Äerrn alle Scripta in 9\egierungöfad)en auffege. 9^un frage id) aber jeben,

ber feine fünf Sinne beifammen i)at: moju mag er ftd) t>a^ frembe ©irnlein

mitgebracht baben? ^twa alö ^O^agb? <S)ann mü^te man fie bod) fcbon

in Äücbe, Äof unb ^ubftall gefeben b'iben. '^U maö aber fonft? ^er ficb

ha^ nicbt felber fagen fann, bem ift nicbt ju belf^n. Unb menn ber Pfarrer

meint, ber Äerr molle bei unö türüfcbe Sitten einfübren, fo mirb'ö fcbon feine

9?icbtig!eit paben. ^äten mir'ö mit, fo märe feiner im 0orf, ber einen Stein

aitf ibn merfen !i5nnte. 9'Jun, mancbem mär'ö gemi^ nicbt unlieb, menn er

ficb 5« feiner alten Sb^mirtin ein jungeö ^eiblein nebmen bürfte ober aucb

beren etlicbe, mie eö bei ben dürfen ber 93raucb ift. '^öer in !ärgticben

©lücföumftänben lebt mie id), ber mirb ficb freiltcb jebnmal bebenden, beüor

er nocb ein bwnöngeg 9DZaul mebr unter fein ®acb nimmt; aber 2tnU mie

ibr, bie nicbt banacb äu fragen braueben, mieoiet Cöffel in ibven ^opf langen,
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3uUuö 91* S^aav^an^

möchten, fo bic türtifc^c ^Oi^obe bei unö aufMmc, leid^tUc^ ein tjergnüöteö

£cben führen."

®ic beiben ^orc^ten auf. <S>er ©effrenge, t>a^ tt)u^ten fte, ^attc in feiner

3uöenb eine 6^tt)äc^e für ^a^ tt)eibtic^c @ef<^Iec^t seseigt, bie für bic

©ünterg^ainer 93äfer unb jungen (fb^männer jrnar fc^meic^e(|)aft, aber !eineg=

n)eg^ jeberseit angenehm gett)efen n)ar, unb man konnte i^m, bem immer no(^

9^üffigen, fd^on zutrauen, t>a% er oon biefer Ceibenfc^aft auc^ je^t noc^ ni(^t

»oUfommen geseilt fei. „®a^ 6(^tt)arse", ba^ man genau tt)ie „bag Oliöen-

farbene" biö^er nur a(ö ein ^uriofum au^ fremben Canben betract)tet ^atU,

crfc^ien ben tt)a(feren 9}Zännern nun ^lö^Iic^ in einem neuen Cic^te. ®a^ ber

^ammerraf an ber fc^önen iungen Äauögenoffin ©efaUen fanb, fam i^nen,

5umal im Äinblicf auf SOZabame, bie nie mit äußeren 9^ei;^en gefegnet ober

befonberg Iieben§tt>ürbig gemefen tt>av, ganj erüärlicf) t)or; ha^ er aber, tt)ic

ber 6c^ulmeifter gu roiffen t>orgab, t>a^ 9?ed^t, t>a§ er ettt)a für feine ^erfon

in ^Infpruc^ na^m, aud^ feinen Äinterfaffen ^ugeffe^en ober gar ifraft feiner

9}Zac^tüoÜfommen^eit alö ©runb^err im ®orf einführen foUte, tt)oUte i^nen

ni^t fo o^ne n)eitereg in ben ^opf. ^ie ungered)tfertigt übrigen^ bie gegen

Äerrn t)on ^römmli^ üom 'Pfarrer au^gefproc^ene unb t)on "^OfZeifter Sorge

vergröbert weiter verbreitete 93erbäd)tigung tt)ar, braud)t tt?o|)( nic^t erff t)er=

fiebert 5U tt)erben. ^r ^atte fic^ in 9}2abameö ffraffer 3uc^t 5U einem mufter«

i)afUn (£|)egottcn entmidelt, unb bie ^ugenb, unter bereu ©loriote er anfangs

im ftiUen gefeufjt, tvax i^m aÜmä^Iic^ gur lieben @ett)o^n^eit gen?orben,

gegen bie er ftc^ um fo n)eniger auflet^nte, aB er fd^on in ben Sauren

voav, tt)0 bie 9}^änner ein tvenig bequem n?erben unb bie 9^u^e über atteö

lieben.

^ie aber, tt)enn fic^ 9^eib unb ^ege^rtic^feit bie '^enjeiSfü^rung anmaßen,

ta^ llntt)a^rfcbeinlic^fte tt)a^rfcbeinlid) wixh, fo na|)m man aucb in ©ünterS=

i)axn bie vermeffenen "iZluffj^neibereien beö Sd^uImeifterS fc^Iie^tic^ für bare

^ün^i, unb ben 9}iännern entfc^lüpftc ^in unb lieber, vor aUem, wenn fte

93erantaffung ju ^aben glaubten, mit i^ren Leibern unjufrieben ju fein, ein

^ort, i>a^ biefe ftu^ig machen mu§te. ®ie »erftedten Äintt)eife auf bie

tt)a^re ^ebeutung beS neuen ^urmfc^mucfeS me|)rten fiel); bie ©ro^ungen,

man tt)erbe nad) bem 93eifpie(e beö ©eftrengen „Hwa^ SungeS" inS $)an§

nel^men, tt)oUtcn, obn>o^t von ben "grauen mit Äo^n beantwortet, nicf)t mel^r

»erftummen.

So gelangte i)a^ törichte ©crebe benn auc^ ju ben O^ren ber ^omteffc,

bie mit ben *5rauen au^ bem <5)orfe, wenn biefe an ben 'Jrontagen auf bem

y5errfd)aftS^ofe erfc^ienen, regelmäßig in 93erü()rung !am. Sie fcbüttette jwar

ben ^opf baju, vermied ben ^Beibern aucb ernftlirf) x^v müßiget ©efc^wä^,

fonnfe ftd) aber bod) um fo weniger enthalten, ber Scl)wefter '3)^itteilung

baoon p machen, atS i^r felbft bei i^rem ö!onomifd)en Sinn bie arme fleine

^ürtin, bie als ein lebenbigeS 0e!orationSftü(f in *3Q^abameS 93ouboir ^o(fte
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®a^ ©ülbcnc, ^a^ ©c^toarjc unb ba«^ Olit>cnfarbcne

unb bie fd)öne Seit mit allerlei f)öd)ft überflüfffsen 9iabetarbeiten t)ertröbelte,

längft ein <5)orn im ^xiQi mar.

9}Zabame al^ einer innerlicf) ungett)ö^n(ic^ !üb(en <5r«« tt)ar jnjar baö

©efübl ber (Siferfud)t, menn fte e^ über()aupt jemals gcfannt i)atU, längft

fremb gett)orben, unb jle 8ebact)te fogar ber tleinen Seitenfprünge, bic fic^ ibr

Ql(bred)t in ben erften Sabren ber €be i)atU sufcl)ulben !ommen taffen, obne

eine 6pur t)on 93itter!eit; aber fte glaubte eö ifjrer ^ürbe at^ ©attin unb

Äauöfrau fcbulbig ju fein, oon nun an auf bin S()eberrn unb beffen morgen-

länbifcbe^ 6piel,^eug ein tt)acbfameö "^luge ju ^ahm. ^^öaö ibr an '^lifcbe

fcbon längft mißfallen ^atu, mar beren bemütige llntermürftgfeit gegen ben

ioerrn, ^u ber bie l^äffigteit, momit fie ben Reifungen ber beiben ©amen
nacbfam, in auffaüenbem ©egenfa^e ftanb. 6ie !onnte freilieb nicbt ai)mn,

tt)ic fd)lecbt ftcb ha^ 9}^äbd)en in ben abenbtänbifcben "^Infcbauungen oon ber

Gtellung beö QBeibeö jurec^tfanb. ^ür bie ^od)ter beö 3anitfcbarenagaö

maren aucb 9?cabame unb demoiselle la comtesse nur ©efcböpfe ^meiten

9Rangeö, auf feinen 'Jall jebod) ^trva^ ^effere^ alö fie felbft, bie ibr i)axtt^

Coö, alö Kriegsgefangene in ein frembeS 2anb üerfcblagen ^n fein, mit ftiller

(Ergebung trug imb bie Surücfbaltung , bie ftd) ibr ©ebiefer ibr gegenüber

unbegreiflicbermeife auferlegte, auf ibre ^eife ju beuten Dcrfud)te. Sie be=

gann ia^t and), ein menig 0eutfd) ju lernen, gab fid) aber nid)t bie geringfte

^O'Zübc, bie ibr tjon 97Jabame gelegenflicb t)orgefpro(^enen "^luöbrüde unb

<2öenbungen ju bel)alten, fonbern prägte fid) nur ein, maS fie t)om 5?ammer=

rat ober aucb »on Corenj böite, ber jeben vPZorgen jum 9^apport im Scblo§

crfrf)ien, unb bem fie, nad)bem fie bie anfänglicbe 6d)eu i?or ioerrn t)on

^römmli^ übermunben \)atU, ju beffen ftiller 93eluftigung mit unbefangenem

£acben unb bem 9^ufe „jaarabadschi !" entgegenlief. ®er 3ägerburfcb, in bem

fie red)t eigentlich ibren Lebensretter fab, unb mit bem fie fo mancbeS gemein=

fame fleine 9^eifeerlebniS t>erbanb, mar unb blieb für fie eben ber „5lutfcber".

'i^iuc^ er fcbien fid) ieber^eit ber 93egegnung mit ber 5?leinen ju freuen,

bracbte jur beibcrfeitigen (Erweiterung bie menigen türfifcben 9^ebenSarten an,

bie er oon ibr aufgefcbnappt f)atU, jeigte i^r bie Äafen, 9^cbbübner unb

•^öilbenten, bie er in bie Kü(^e lieferte, unb füblte ficb nicbt menig gefcbmeicbelt,

menn fte feine Sagbbeute mit „hej!" unb „aferim!" — '^uörufen beS (fr-

ftaunenS — hetxaä^UU.

6eit 9}ZabameS '2lrgmo|)n gemedt mar, unterbrücfte fie fogar ha^ obne^tn

nicbt allju ftarfe ^ttleib, ba^ fie bis babin für '^lifcbe gebegt i)atte, unb

fucbte ibre ©enugtuung barin, bem armen 5linbe mit ber lieblofeften Strenge

gu begegnen. 3u allem Unglücf ^atU fid) ber olit>enfarbene ScbidfatSgenoffe

unb Liebling ber Kleinen in einem unbemacbten '^ugenblid über ^rau üon

^römmli^' ^ücber bergemacbt unb ben britten ^anb ber „©urd)laucbtigen

Syrerin "t^lramena" 93latt für 95latt 5um ^enfter bi«<iit^fl^ttern laffen, ein

Kapitalt)erbred)en, ha^ i^n Kopf unb Kragen gefoftet baben mürbe, menn
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nxd)t bcr ^ammerrat, ber ftc^ al§ entfc^iebener '^cinb aüer 9^omane an bicfcm

fc^limmcn 6trei(^ im ffilten meiblic^ crgö^tc, feinen öcinsen (^influ^ sugunffen

be^ »ier^änbiöen 90^iffetäterö geltenb gemacht unb bie llmtt)anblun3 ber ^obcg-

ftrafe in lebenölänglid)e Q3erbannun8 auö bem 6c^toffe burci^gefe^t ^ättt.

9^un Raufte ber "^Iffe in einem für i^n im ^ferbcftaUe jurec^föejimmcrtcn

£atten!äfiö, ober trieb jtc^ t)ie(met)r, i>a er in ber S^unft beö ^u^brei^cnS

feinen 9D^eifter fuc^te, njenn bie Witterung nic^t gar ju raut; n?ar, im Äof
um^er, nerfte fid^ mit ben ^ned^ten unb fc^Io^ ftd^, tiebebebürftigen Äer^eng,

n)ie er mar, an ben alten mürrifd^en 6c^tt)ei§^unb an, in beffen ettt)aö

räubigem <5cü er ^ag für ^ag unermüblic^ 3agb auf fleine ^(agegeifter

ma(^te.

i^lifc^e, bie ben broUigen ^ameraben öermi^te, lie§ teinc ©elegen^eit un=

benu^t, ber Ob^nt bcr „hanum-efendi", n)ie fie ^abamc titulierte, 5U ent-

tt)ifc^en unb i^ren "Jreunb in ber 93erbannung ju befuc^en, unb eö mar
rü^renb, ju fe^en, in tt)ic lebhafter QQßeife ta§ anfängliche ^ier iebeömal

feiner <5reube über i^r (frfc^einen '^luöbrucf gab. 0ie v^ammerrätin aber

fanb, ha^ ft(^ ha^ '30'Zäbci^en in i^rer ©efeltfc^aft offenbar nic^t tt>o^t fü^le

unb t)a^ e^, obmo^t e^ i^m bod^ an nic^t^ fe^te, ben ^opf Rängen laffe unb

fic^ unnü^en Träumereien l^ingebe. <S)agegen tt)u§te demoiselle la comtesse

glei(^ 9^at : ber ®irne, erflärte fte, fönne t>a^ ^aulenjen unmöglid^ befommen

;

baö ^änbeln am Stickrahmen fei für eine gefunbe junge ^erfon !eine aug--

ret(^enbe 'iHrbeit, unb baß befte fei, man ftecfe ba^ 9}Zäbcl)en in hk Kleiber

einer ^JZagb unb taffe fte in ber 5^üct)e beim ©emüfegupulen unb @efci^irr=

auftt)a[c^en tüchtig mit sugreifen, benn ba^u f)(ib^ ber Sc^mager fie hod) mit--

gebrac^t. i^önnc fte'ö nod^ nicf)t, fo muffe fie'ß eben lernen, benn fie fei |)ier,

beö Äalbmonbe^ ungead^tet, fo ber .^ammerrat auf ben 5^irc^turm gefegt,

boc^ nun einmal in ^urfad^fen unb nic^t in ber ^ürJei.

9Q^abame leuchtete biefer 93orfc^Iag ein, unb fo fd^neiberte man benn mit

©ört^e^ nur ju bereitmiUiger Äilfe auö bem groben braunen ^ollftoff, ju

bem ita^ ©am an ben langen ^[Binterabenben in ber ©efinbeftube gefponncn

tt)urbe, für 'i2rifct)e ein ©en?anb sured)t.

®er 5?ammerrat fa^ nic^t o^ne 93erbru^, ttjie man feinem fremblänbifc^en

6d^metterling mit rüdfic^t^Iofer Äanb ben bunten Staub üon ben "Jlügetn

ftreifte, »erfuc^te aud) (finfprud) bagegen ju ergeben, brang jeboc^ gegen bie

vereinigten Stimmen feiner 0amen unb i|)reö meiblic^en "tHnt^angeö nicbt burd).

0ie Keine ^ürfin benahm fi(^ bei aÜebem gans vernünftig. Sie mochte,

obmobl fie natürlich i(;ren fd)önen ^eimifc^en ©emänbern nachtrauerte, ha^

buntle Q3ett)u§tfein f)aben, t>a^ bie rau^e Äülle bie ^irtung il)rer jierlid^en

©eftalt nic^t ganj ju beeinträd)tigen vermöge, unb für i>a^ (frniebrigenbe

i^rer neuen ^äfigfeit fc^ien i^r baö rechte Q3erftänbniö 5U fe|)Ien. 3^re an-

fängliche ilngefd)icflicl)!eit bei ben groben 5^ücl)enarbeiten beluftigte fie, unb

ba bie 9}Zögbe, bie fie anleiteten, smar berb, aber gutmütig maren unb me^r
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©ebulb mit i^r l)affen al^ bie beiben '3)amen, fo jeiötc fie fic^ gecjen fte ge-

fällig, tvoburrf) fte i^re Cage nic^f untt)efentli(^ üerbefferte. 0ie ett)igen ^Jii^'

»erffänbniffe boten immer auf^ neue "^^Intafe ju {^eiteren '^lu^einanberfc^ungen,

unb roenn %fc^c noc^ eineg befonberen ^rofteö bebitrft i)ätU, fo n>ürbe jte

i^n barin ^abcn finben fönnen, t)a% fie i^ren „arabadschi" je^t tägtid) fab,

unb t>a% biefer ftd) an ben deinen 9^ecfereien, tt)ie fte nun in ber ^(ic^e gang

unb gäbe maren, mit einer ^twa^ ^öl^cinen, aber ber ^oc^ter beö '^gaö gegen=

über burc^au^ refpeftooUcn ©alanterie beteiligte.

Sinnig unb allein ber ^ammerrat mar mit ben t)eränberten 93ert)ältniffen

unjufrieben. ®ie 0egrabierung beö „6d)mar5en" uitb beö „Olioenfarbenen"

ging i^m na^e, unb ba ©attin wie Sc^mägerin, burd) i^ren ^riumpl) noc^

bifftger geworben, al^ fte biö^er fd)on gemefen tt»aren, bei jeber (Gelegenheit

an5üglid)c 93emer!ungen über ha^ „©ülbene" inad^ten, fo Ijatte er begrünbete

Urfac^e, ju fürd)teit, ba^ fte mit Äilfe bcö ^farren^ in bem er längft bic

Seele ber gegen ben i^m fo teuren "^^ürfcnmonb gerichteten Bewegung »er«

mutete, nun and) biefem ben Untergang ju bereiten gefonnen feien. 9^ic^t

Diel weniger befümmerte it)n t>a^ Sc^icffal ^^^lifc^cö, bie in feinen ^ugen ju

einem beflagen^werten *t2lfc^enbröbel geworben mar. ^enn it)m auö ber 5^üc^e

bic £acf)fatuen entgegenfd)allten, bie burd) bie mangelhafte 93erftänbigung

ämifc^en ber ^ürün unb ben '^^^ägben oeranla^t ttjurben, burd)5udte e§ i^n,

benn er glaubte nic^t anber^, alö ba§ ftc^ bie arme kleine jur 3ielfd)eibe

tmgebü^rlic^cr Sdjcrje ^ergeben müjfe, unb er l^ätte gar su gern ein ^a<i}t=

mort jugunffen feinet 6d)ü^lingg gefprocben. "^Iber ba« 95emuit[ein, ba^ er

\\(S) ba^ Äeft t)abe entminben laffen, unb baö bei il)m ftar! etttmidelte 93e-

bürfniö nac^ ^äuöüc^em <5rieben t)erfd)(offen i^m ben 9}Junb, uttb fo be-

fc^rän!te er ftc^ barauf, t>a^ 9}täbc^en für ba« t>ermeintlid)e ?0^artprium ba-

bnxd) einigerma§en ju entf^äbigen, ba^ er i^m, menn er'« einmal allein an»

traf, "Gipfel, <5)örrobft unb ^admer! juftedte, bic '^^lifc^e banfbar annahm unb

mit 93c^agen tjerse^rtc 0a fte icbod) in bem ©lauben, ber „efendi" fei

nid)t nur Äerr über ^cben unb ^ob feiner Äau«genoffen, fonbern axxd) über

bic Sc^ä^e ber 93orrat«fammer, aii^ ben i^r miberfa^renen 93egünftigungen

fein Äe^l mad)te, oielme^r bie Cedereien o^ne alle. Äeimlic^feit t>or ben

'klugen be« ©eftnbe« fc^nabulierte, fam demoiselle la comtesse balb bat^inter

unb f)am nun nic^t« Eiligere« ,va tun, al« i^rc '2ßa^rne^mungcn ber Sc^tucfter

5U hinterbringen.

9)^abame mar au§er fxd). ^a^ i^r ber ®atU im eigenen Äaufc einen

fold)en '!2lffront antat, erfd)ien i^r genau fo unöerjci^lic^ mie ber Ceic^tftnn,

momit er ftc^ [elbft cor ben teufen blo^ftellte. 6ie ^atte jeboc^ genug 9^0-

mane gelefen, um ju miffen, ba% man mit 93ormürfen unb Strafprebigtcn

niemanb oon feiner "Verliebtheit furiert, unb befc^lo§ bc«^alb, ba^ Übel gleich
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bei ber ^urjct su faffen unb mit aüen '^itUln auf bie Entfernung beg

9}Zäb(^enö auö bcm 6c^Ioffe ^ingutpirfen. ®em ^ammerrat gesenüber lie§

fie ftc^ nic^t baö geringfte merfen, beoba^tetc ibn aber fd)ärfer al^ je unb

erfc^ien ju bicfem Stvecfe fogar mitunter in ber ^üc^e, n)o fie benn cineg

^age^ mit eigenen ^ugen feben mu^te, n?ie fic^ ^i^Itfcbe eine ÄanbooU ge=

trorfneter Pflaumen munben Iie§ unb — tia^ toav t>aß ^KertoÜfte! — ibr

felbft ganj unbefangen baöon anbot

911^ Äerr oon ^römmli^ am nöcbften '^O'^orgen gur 3agb gefabren voax,

entbot 9)^abame ben Pfarrer ju fi6), empfing i^n mit einer £ieben^tt)ürbig!eit,

bie ibn in Erftaunen fe^te, unb brachte, nacbbem fie ficb ein ^eilcben mit i^m

über bie "^Beltbegebenbeiten unb bie beüorftebenben Q3ermäbtung^foIennitäten

am ^ei^enfelfifcben Äof Unterbalten ^atU, i>a^ ©efpräcb gans unauffaltig

auf ben ©egenftanb ibreö Q3erbruffeö. ®em 6eeIforger reinen "^Bein ein-

gufcbenfen, »ermocbte fie aUerbingö nicbt über fi(^ gu gett)innen; fie burfte ben

(fbeberrn, ber ja bocb ber Patron beö ©eiftlicben tt>ar, in beffen "klugen !eineS=

faü^ b^röbfe^en, unb eö tväve gegen alle ^rabitionen beö ^römmli^fcben

Äaufeö gett)efen, n)enn man einem Untergebenen — unb ba^ war 9}Zagifter

^iburtiu^ ja tro§ feiner prieftcriicben 'Jßürbe — einen (finblicf in bie intimften

^amitienangelegenbeiten gen^äbrt ^ätU.

^bix t>a^ tt)ar ja aucb bur<^au^ nicbt nötig. '2l(^ ftuge "Jrau !onntc

9[)Zabame, obne bie Q3erfebtung beö 5^ammerratg mitteibö(og oor frcmben

•^tugen gu entlüden unb obne ficb felbft alö bie hataQU Sara binjnftellen,

ber eine junge .^agar gefäbrlicb gett)orben tt>ar, genug anbere ©rünbe in^

treffen fübren, üon benen jeber cinjelne auörei(^en mu^te, ben Pfarrer gegen

bie Heine ^ürlin einsune^men. ®a^ fie eö babei mit ber *2ßabr^eit nicbt

aUju genau nabm, glaubte fie im Äinblicf auf ben guten 3tt)e(l ber t)on i^r

gefcbmiebeten 9^cin!e oor ibrem @ett)iffen »erantworten su können.

„•^ÜZan möchte bem '^QZägblein atö einem fonber alle cbriftlicbe (£bu!ation

aufgewacbfenen Subjeft bie ünbifcbe friandise unb £e(ferbaftigfeit ja no(^

bingeben laffen," fcblo§ fie mit einem Cäcbeln, t>a^ milbe 9^acbficbt auöbrücfen

foUte, „aber fie gibt ben anberen ©omeftifen ein böfe^ Eyempel, unb iia^

fübret 5U nicbtö ©utem. 0er Äerr ^ammerrat ^at jie auö d^riftlicber 93arm-

berjigteit mit üon ^ten gebracht "tib nun lobnt fie'^ ibm, inbem fie fi(^ über

ben garde-manger betmai^t. (S^ ift nid^t ju glauben! 3cb barf eö ibm
ni(i)t einmal rapportieren, benn e^ würbe ibn gar ju febr affligieren unb ibn

um fein bonne hiumeur bringen. *^ollte man aber ju ibren *5nponnerien

ein 'iHuge gubrücfen, fo möcbten fi(^ anbere leicbtlicb imaginieren, ba^ man
nicbt^ wiber ba€ Steblen i)ätu, unb bann würbe in ber Ökonomie al^batb

alleö brüber= unb bruntergeben. ^ber ba fiebt man : eö ift !ein 6egen babei,

fo man eine b^ibnifcbe ^erfon in ein cbriftlicbeö Äauö bringet, unb x6) glaube

beftimmt, t>a^ Äerr t)on ^römmli^ feine beplajierte 5^ompaffion felbft am
meiften regrettieret."
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„(Ein ^etbnifc^eö 9}^cnf(^enfinb in einem c^riffliefen Äaufe ift freilid) ein

fc^limm ©ing," pflichtete 'SiRagifter ^iburtiuö bei, „unb mx bürfen tt)obl

ernftlic^ baran jweifeln, bQ§ ber '^Uforan, tt)ie bie dürfen t>a^ 93uc^ nennen,

fo fie für ibre 93ibel ausgeben, bag 6tebten oerbietet. 0em 9}^ägblein

möcbte icb barum fein 9^afd)en nic^t all^u übel üermerfen, meine aUv, ba§

fromme ©emütcr an ber ^räfens einer Ungläubigen unter ©laubigen leicbt-

lic^ 'ärgerni^ nehmen möchten, unb ta^ eö hi^^alb unfere ^flid)t fei, biefem

betrüblichen Übelftanb ein £nbe ^u macben. ^enn ^abame bamit ein-

oerftanben ift, tt)erbe icb einmal mit Seiner l^iebben barüber reben."

0aö mar'ö, maö bie 5?'ammerrätin bejnjecft \)atU. Sie mar hxi^tv für

9}^agifter ^iburtiuö nic^t fonberlicb eingenommen gemefen; beute iebod) mu§tc

fie be!ennen, ba§ er eigentlicb ein red)t üerftänbiger unb brauchbarer JJlann

fei. ^enn er alö geiftlid)er Q3erater bei ibrem &atUn auf '^ifcbc'^ ^nt--

fernung brang, fo tonnte ber gemünfc^te (Erfolg nicbt ausbleiben, unb fte er-

reicbte ibre '2lbfid)t, ebne t)a\} fie ficb felbft bie 'Jinger 5U »erbrennen braud)tc.

Unb im T^orgenu^ ibreö Siegel begab fie fid), fobalb ber 93efucber mieber

cntlaffen mar, jur Scbmefter unb teilte il;r triumpbierenb mit, nun merbe baS

frembe 0irnlein mobl bie längfte Seit im Sd)loffe gemefen fein.

®ie !luge 5^ammerrätin ! 6ie abnte nicbt, ba§ bie !leine Unmabrbeit,

mit ber fte auf '>2l'ifcbcS Soften bie (^b^e beö Äaufeö ju retten gebacbt, bie

Sachlage in ben 'klugen beö "^farrerö gän?ilicb »erfcbieben mu§te, unb t>a^

jie bnxd) ibre 'ilnbcutungen bei ibrem £>ermeintlid)en 93unbeögenoffen '^ßünfcbe

angeregt 1:)atU, bie ibren eigenen fcbnurftracfö jumiberliefen.

9}Zagifter ^iburtiuS mar nämlicb, feiner fonftigen ^ugenben unb QSorjüge

ungeacbtet, nicbt ganj frei t>on QtiUlUit 93on feinen ©aben alß i^anjel-

rebner ^iQtn er feine geringe ?DZeinung, unb menn ibm ^twa^ bie gar nicbt

fo fcbtecbt botierte ©ünteröbainer Pfarre, bie er nun fcbon beinabe brei§ig

3abrc inne batte, oerleibete, fo mar eö t>ai fcbmerjlicbe ^emu§tfein, auf einem

Soften äu fteben, ber feiner 93ebeutung !eineSmegS entfpracb- 3e$t, mo er

fcbon ein ©reis »on fünfunbfed)5ig Sabren mar, fonnte er freilidb faum nocb

auf eine 93erufung in einen größeren ^irfungöfreiö reebnen, unb er i)am

fi(^ allmäbli(ib niit bem ©ebanfen abgefunben, feine ^age in bem fleinen

®orfe befcblie§en ju muffen, mo niemanb feine Talente recbt j^u fcbä^en mu^te.

^ber eine Hoffnung i)atti er nocb nicbt ganj aufgegeben: feinen 9'2amen

einmal auf bem Titelblatt einer ^afualrebe gebrudt unb fomit ber Unfterblicb'

feit überliefert §" feb^n. 'Söaren für ibn fcbon bie ^nläffe ju folcben ^re«

bigten rei^t feiten gemefen — alö ha^ Äaupt-- unb ^arabeftüdf feiner ora^

torifcben Ceiftungen bemabrtc er \>a§ 9}Zanuffript einer Ceicbenrebc auf einen

anno 1674 am 9?^ontag nacb ^rinitatiS t>om 93li$ erfcblagenen '^Hderfnecbt —

,

fo 1)atU eS ibm bi^b^t^ i>ov allem an einem »ermögenben ©önner gefebtt, ber

bie für ibn felbft unerfcbwinglicben ©rudfoften auS feiner ^afcbe i)ätU be--

jablen !önnen. SRun maren bei ibm burcb 9}Zabameö Äinmeiö auf bai 9DZi§-
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lic^e ber '2Intt>cfenf)ett einer ^etbnifd^en ^erfon in einem (^rifttic^en ioaufe

löngft 5ur 9?u^e gegangene Hoffnungen n)ieber gemecft tt)orben, benn tt)aS

lag für i^n nä^er, alö i^re *!^nbeutungen ba^in auö^ulegen, ba§ fie t>on i^m
»erlangte, er foüe bie fteine '^^ürfin burd) haß ©nabenmittet ber (^eiligen

^aufe in bie ©emeinfdjaff ber ^(jriften aufnehmen?

(Sin fotd)er ^alt tDav aber big ju biefem '5:age in ben !urfäc^fifcf)en

£anben no(^ nicl)t »orgefommen; man mar alfo berechtigt, bie {ird)lic^e "Jeier

i^rer 93ebeutung gemä§ alö eine ioaupt-- unb Staatöaftion ju be^anbetn unb

bie öorne^mften unb cinflu^reic^ffen Ceute um Hberna^me ber ^atenfdiaft ju

erfuc^en. ©ing man bei beren ^nßtr>a^l mit ber nötigen llmftc^t üor, fo

burfte man fc^on barauf red)nen, unter ben 5tt)ölf ^aufjeugen, i>k bem Pfarrer

in "^Inbetraci^t beö raren ^äuftingg uner(ä|ttcf) fcl>iencn, j^um minbeften ^tt)ei

ober brei gu finben, benen eö eine (S^renfad^e fein tt>ürbe, bie ben!tt>üibige

^rebigt, burc^ bie ber geiftlid)e ©emoft^ene^ bie illuftrc 'S^eftgefellfc^aft ju

erbauen unb in ^rftaunen ju fetjen gebac^te, aug i^ren 9}Zitte(n jum ^rucf

ju bcförbern.

3n früheren Seiten wax Herrn üon ^rßmmli^ baö 6tünbc^en ätt)ifc^cn

bem fonntäglid)en ©otteöbienft unb bem nic^t minber fonntägUd)en 9}^ittagg--

ma^I baß liebfte in ber ganzen ^oc^e getcefen. ®enn für i^n gab eö nic^t^

6d)önereg, alß, mit bem ^immlifc^en 9)knna gefättigt, im bequemen £e^n=

ftu^l 5U fi^en, bei einer pfeife ^abaf bie „Ceipjiger Seitungen" ju (efen, bie

er in ©emeinfc^aft mit einem ©ut^nac^bar ^iett, unb fic^ babei auf bie irbifc^e

St>eife 5u freuen, »on ber \)m unb tt>ieber ein oer^ei§unggt>oUer ®uft anß

ber ^üclj)e big in fein Kabinett brang.

®ag war, feit broben auf bem ^urm „i>aß ©ülbene" prangte, anberö

gcnjorben. (£r tonnte nur mit Unbehagen an bie 8tt>eimalige Gtörung feiner

befc^auli(^en Sonntagömu^e jurücfbenfen, bie burc^ bie brei 93euteftü(fe aug

^ara 90^uffap^ag ßager oeranta^t »orben n>ar, unb fo laufc^te er auc^ ^eutc

tt)ieber argtt)öl)nifc^ auf bie Stimmen, t>k furj nac^ feiner Heimfe^r aug ber

^ird)e auf bem 93orfaal laut tt)urben. '^Iß er in ber einen baüon ben fc^arfen

©iöfant feiner (S^eliebften, in ber anberen ben fd^matgigen ^af beg ^farrerg

ernannte, tt)urbe i^m itwaß bänglich jumute. ©a^ bie beiben beg längeren

miteinanber rebeten unb jid), mie er ganj beutlic^ t)crnal)m, no(^ ba^u ^ompli--

mente fagten, war neu unb t)er^ie§ nic^tö ©uteg. ©a^inter tonnte nur ein

5^ompIott fteden, ein 5^omptott gegen ben Halbmonb, um beffentmitlcn je^t

a\it ^elt barauf auöjuge^en fd)ien, i^m baö Ceben fc^n>er ju machen I ©a^
er babei mit leinem ©eban!en an 't2lifd)c bad^U, fei ^ier a\ß ein Verneig für

fein reineg ©ewiffen befonberg ^eroorge^oben.

3e$t lie^ fic^ 9[)Zagifter ^iburtiuö bei ibm melben. ®er geifttici)e ^reunb

fa^ ungett)öl)n(id) Reiter aug, unb baö n?äre »ieUeic^t auc^ ein »erbäc^tigcg
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3etd)cn getocfen, irenn er bem ©eftrengen nic^t gteirf) bei feinem Eintritt ba^

^irc^enbuc^ öorgetegt ^äffe, um iijm bie !aUigrap(;ifc^ ooüenbete (Eintragung

ber ^ri5mmli$fc^en '^Inabafiö äu jeigen. ©ie '^Irbeit, auf bie ber ©ünterö-

^ainer C^jronift offenbar oiel 9Dcübe oerti^anbt l)atu, mar i()m H)ob( gelungen

;

ba !onnte man ftc^ feine Sufriebcnbeit fd)on erflären. dv ^einifte t>a^ ^ob,

baö ibm ber ^ammerrat erleid)terten Äerjenö bereitwillig fpenbetc, gefT:^meic^elt

ein, macf)te jeboc^ ju beffen 93ertt)unberung !eine 9}^iene, ftc^ n^ieber ju t>er=

abfc^ieben, fonbern rücfte auf feinem Stuhle bin unb ber unb brai^te in bem

^eftreben, nicbt gleid) mit ber ^üx in^ Äaug ju fallen, baö ©efpräcb auf

bie feltfamffen ^inge, biö er ficb enblid) auf Ummecien bem ©egenftanbc

näberte, bem 5uliebe er je^t in ber Äct)le beö i?ött>en fa§. 'Sa ei? il>m aber

ratfam erfc^ien, bei bem ©eftrengen nid)t ben 93erbacbt auffommen 5U laffen,

alö i)aht er ficb ju ?D?abame^ Sad)Uiatfer b^^rgegeben , legte er bei feinen

'i^Iuöeinanberfe^ungen ein befonbereö ©emic^t auf bie ©rünbe, bie ibm felbft

'2lif(i)cö '5:aufe fo uninfd)enön>ert machten. <5)ie <5ülge baoon trar, t>a% Äerr

t)on ^rijmmti^, ber bie ©elegenbeit, ficb für bie üon ?!}^agifter ^iburtiug an*

gekettelte Q3erfcbtt>örung gegen „t>a^ ©ülbene" ju rächen, mit ^reuben be-

grüßte, ben ibm gemad)ten 'l^orfcblag febr fübl aufnahm unb ben fcbönen

*plan ganj uneru^artetcrmeife runbberauö ablebnte.

„<5)a^ 9}^ä9blein taufen laffen?" fragte er erftaunt. „Unb baju bie

9^obleffe auö ber ganjcn Umgegenb inoitieren? QKeifj (fr aud), tpa^ t>a^

!often tt)ürbe, Äerr <50^agiffer?"

„'^lan brauchte ja bie 'Jeftit>ität nid)t gar ^u fplenbib au^juricbten," er»

tt>iberte ber 'Pfarrer, ben ber ^inmanb be3 ^atronö auö allen 933olfen ftürstc.

„Unb bann möchte xd) ^uer Ciebben mit fcbulbiger ©eootion ju beben!en

geben, t>a^ eö fid) bei ber t>on mir proponierten Sad)e bod) um einen casum

extraordinarium banbelt, fo bem ganjen t»on $römmli$ifd)en Äaufe ju r\\d)t

geringer (ii^r^ gereid)en n?ürbc. ©enn eö ift !ein ^leine^, ein 9}Zenfd)en{inb,

tt?etcbeö feineö Äeibcntum'o b<^tber ber endigen 93erbammniö verfallen, in bie

cbriftlicbe ©emeinfcbaff aufjunebmen unb fold)ergeftalt eine unfterblic^e 6ecle

ju retten." /

„©aju müßte bag 9}Zägblein tapahd fein, bie ©runbtt>a^rl;eiten beö d)rif(»

lid)en ©lauben^ ju begreifen, melcbe^ aber obnmögli«^, fotange eö nur etliche

^orte 0eutfd) t)erftebet," njanbte ber 5?ammerrat ein.

0er "Pfarrer lächelte, „kaufet man nid)t aucb bie unmünbigen ^inblein,

€uer Ciebben?" fragte er. „3ft e^ nid)t gerabe ha^ 9}^irafulöfe an biefem

bciligen Sakrament, ba% eö bem ?D^enfd)en aud) obne Q3erbienft unb '3Bürbig=

feit bie ©nabe auömirfet, burcb Gaffer unb ^ort al^ ein rechter ©rbe be^

Äimmelreicbeg miebergeboren su werben ?"

„3cb bin !ein ^b^ologuö," ertt>iberte ber ©eftrenge, „aber icb foUte meinen,

eö wäre ein ünterfcbieb, ob man ein unfd)ulbigeö itinbtein taufet, fo nur

mit bem 9}Za!et ber (frbfünbe behaftet, ober eine erwacbfene ^erfon, öon ber
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man boc^ tt)o^l fut)t)omcren mü^tc, ba^ jic ernftU(^e Q'^cuc über bie bi^ an^er

bcganöenen 6ünben, sug(eici) aber auc^ ein ^erjlic^c^ '23erlanfien nac^ ber

^iebergeburt unb ioeiliöung befunbe."

„60 !äme eö alfo nur barauf an, baö 9DZägbIein burc^ rccf)te Unter-

toeifunö in ben Cebrcn bcö c^riffUd)en ©lauben^ 5um mürbigen Empfange beg

beiliflen Saframenteg flei§iö 5U präparieren," meinte ^iburtiuö, bem aUcg

baran lag, ben ©eftrengcn für feinen ^tan günftig ju ftimmen, unb ber e^

be^^alb auc^ an 9^ac^giebigteit nid^t fehlen laffen \vo\iU.

„®amit mögen fic^ anbere befc^ttjeren," erhärte Äerr t)on ^römmli^ ge=

(äffen, „^aö mic^ anlanget, fo bin x6) tt)illen^, mic^ ber ®irnc fobalb aU
möglich tt)ieber gu entlebigen. 3n Ceipjig öer^anbetn fie je^o, n?ie ic^ gelefen,

bie türfifc^en "JÖeiber für einen Sentner Sucfer."

93ei biefer "i^lnJünbigung wav bem armen ©eifflic^en nic^t anberö jumutc

al^ einem 3äger, bem ein 5lräutertt)eiblein ben Secf)5e^nenber flü(i)tig mac^t,

an ben er fic^ mü^fam auf 93ü(^fenf(^u^n?eite ^erangctt)eibtt)er!t ^at 9[Rit

•i^rtfc^e, bie fo fc^nöbe üerfc^adjert tt)erben fotite, fc^tt)anb aUe^ ta^in, ttjaö

er fic^ in ben träumen ber legten ^age unb ^äd)ti fo oerlocfenb ausgemalt

i)attt: t>a^ folenne ^auffeft, ber ^rang illuftrer ^aten unb t>or altem bie

fc^ön gebrudte ^rebigt in ©roBquarto, bie beffimmt tvav, ben 9^amen

3o^anneö ^iburtiu^ auf t)k ^^ac^njelt gu bringen, (fr fuc^te na<^ <5Borten,

um feiner ^nttäufc^ung "t^uöbrnö^ ^n geben unb pgleic^ bem ©effrengen

begreiflich 5U machen, er i)abi, inbem er '^ifc^e in fein ^au^ gebracht, aud^

bie 93eranttt)ortung für i>ai Äeil ibrer iungen Seele auf fi(^ genommen.

5lber in feinem Sd)mer5 fiel i^m ni(^t^ Überseugenbeö ein, feine "Beübung,

bie einbringlic^ unb boc^ fo t>orficl)tig getüäblt gewefen wäre, ba^ fie ben

^ammerrat in feinem unfaßbaren Sntfc^luffe nic^t noc^ mebr beftärft ^ätu.

<5)er '30'Zübe, bie verlorene 6c^lac^t nod> einmal aufjunebmen, tt)urbe

9}Zagifter ^iburtiu^ fürg erfte burc^ ben £ärm überhoben, ber fic^ i^^t x>ov

ber ^ür beö 5^abinettö t)erne|)men ließ.

„^enn ber "Pfarrer brinnen ift, fo !ann'^ un^ nur lieb fein, benn ber

f)at au6) ein ^örtlein mitgureben," fagte jemanb, unbefümmert um bie 93e=

fc^tt)ic^tigungöt>erfuc^e ber alten ©örtbe, bie ben ungelegenen ^efuc^ 5urü(f=

gubalten gebac^te, mit erbobener Stimme, „"^ßir tt)oUen unfer "iZlnliegen »or--

bringen, unb baran foll unö niemanb binbern." 0abei n)urbe ftarif — bei-

nabe b^r^iuöforbernb ftarH — gepocht.

Äerrn t>on ^römmli^' 9)Zunbe entrang ficb ein "^lucb- „'5)ie and) nocbl"

knurrte er. „'^i^ ob id) an einem Petenten nic^t genug i)'dttt\ ^h^v fie

follen nur eintreten, ^iner ober t>iere — ift alleg ein "i^lufwafcbenl" ^r

öffnete felbft unb ließ bie neuen Störenfriebe — ben Scbuljen, ben ^inb=
müUer unb ben Sd)ulmeifter — b^i'^in-

„^a^ tt)ollt ibr ujieber?" bonnerte er bie nun bocb ein tt>enig betroffene

©emeinbeaborbnung an. „^abt ibr nicbt gehört, baß mir fd)on ber Äerr
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Pfarrer mit feinen "^^Iffären in ben 0()ren liegt? ^Sringt eure 6ac^e »or,

aber eyplijieret euc^ !urj unb beutlic^!"

„9}^it ©unft unb Verlaub, (fuer Ciebben, eö ge^t um bic 9?eputation

bcr öonjen ©emeinbe," erflärfe bev Gc^ulje. „^ir fommen noc^ einmal be^

'^O^onbeö bflt^^r- ®i^ Sd)önauer baben einen neuen 3(^impf aufgebracbt.

Um ibretwiHen ^at ber Äerr ^ammerrat baö 0ing boc^ menben Iqffen, alfo

ba^ e^ bie Äörner nacb unten febret, unb nun fagen bie böfm ?D^äuler, ju

©ünteröbain fräbe ber ^urmbab" J^^o öuf einem ??ciftbaufen, gteicbfam aU

ttjolle er baburd) bezeugen, ha^ er ein ocritabler Äabn unb feine Äenne tt)är."

„9^icbt übel!" meinte bcr ©eftrenge, inbem er einen '^ lief jum 5lircbtürm

binauffanbte , mit grimmigem Cacben. „0ie ju 6cbönau b^ben fo unred)t

nicbt. "^ber tt>aö foU'ö? ^olit \\)v etman, icb foUe ben "^O^onb ein anbermal

tt?enben laffen, alfo t>a^ er mieberum ju einem 9^efte würbe?"

„^a fei ©Ott üor, (fuer l^iebben!" fagte ber ^ortfübrer ber Deputation.

„Dag tt>ürbe bie (c>ad)i nur nod) übler macben."

„^aö moüt ibr benn?"

„Unfere befd)eibene xÜceinung ift, man mü^te ben 9DZonb nunmebr bod)

gän^licb t>om ^urm b«vunterbolen, benn fonft nimmt ba^ fcblimme ©erebe

fein (fnbe."

„©änjlid) herunterholen? 6eib ibr unfmnig? ©laubt ibr, icb ^'<^tU

i^n mit üon ^ien gebracbt, um ibn mie ein 6cbanbmal ju oerfteden, ba er

bocb ein Sbrenmal fein foU für micb unb t>a^ gcinje Dorf?"

„3a — aber n)enn bie Gcbönauer bocb fagen, unfer Äa^n fä§e auf bem

SO^ift
-"

„So mag er brauf fi^en bleiben biö jum jüngften ^age! ^aö fümmert

micb ba^ ©efcbrt'ä^! Der ttRonb bleibt oben! Q3erftebt i^r micb? Unb

nun gebt unb oerfcbonet mid) binfüro mit berlei Öuerelen. Unb (fr, Äerr

9!}Zagiffer, ^at gen^i^licb aucb nicbtö tt)eiter ju monieren? Dal)eim mirb ba^

Süpplein fcbon auf ibn tt>arten, t>a follte mir'ö leib tun, tt)enn dx'ß um
meinettt)illen falt tt)crben lie§e."

Der gute ^iburtiuö mar fonft nicbt gerabe ber 9}Zutigfte, aber ber

Scbmer§ über bic ibm n^ibcrfabrene Unbill ftärffe ibm ba^ 9^ücfgrat unb

^ah ibm eine (fntfcbloffenbcit, bie er ficb biö babin niemals zugetraut \)ätti.

<2Bar nun bocb einmal alleö üerlorcn, fo braucbte er aucb fein 93latt me^r

üor ben 9D^unb ju nebmen unb burfte feinem gepreßten Äerjen Cuft macben.

Daö rvav er feinem ^mtc, feiner ^ürbe unb feinem *^nfeben fcbulbig.

„^irb ba^ 6üpplein falt, fo fann man'ö leicbtlicb lieber marm macben,"

fagte er tapfer, „^aö aber ben 9}^onb anlanget, fo mu§ icb ^«er Cicbben

baran erinnern, ha^ bic 9\efolution in allen Dingen, fo t>a^ ©otte^^au^, ben

^urm mit einbegriffen, angeben, nimmermebr bem Patron allein, öielmebr

gtcicbermeife aucb ber ©emeinbe unb bem jeitlicben 'Pfarrer iufU^tt 9^un

tt>iU micb'ö aber bebünfen, alö ob in jure circa sacra (fuer ßiebben Opinion
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t)on t)et meinen flänslid) bifferieve, we^^aib miv fein anbrer '^luömeg bleibet,

aB bei einem ^0(i)tt)ürbi3en ^onftfforio bieferl)alben ju remonffrieren unb um
eine ßenfenj in quaestione controversa nad)äufu(^en."

Äerv oon ^römmli^ fab ben 6pred)er erftaunt an. 93on biefer Seite

fannte er i^n nod) nicl)t. (ix tt>oüte, gereift, tt)ie er nun einmal xvav, auf

bie unerwartete ©ro^ung beö aUen ©eifttic^en eine f(^arfe 'tHntmort erteilen,

aber beiDor er baju fam, na^m etxvci^ anbere^ feine "iHufmerffamfeit fo ftarf

in ^nfprud^; ha^ er Pfarrer, ©emeinbe unb Äalbmonb für einen ^uflenblitf

öblliö barüber öersa^.

©runten im Äof n)aren nämlidt) bie Äü^ner mit gellenbem "^Inöftöegacfer

au^einanbergeftoben. ®er i^ammerrat eilte in bem ©lauben, ber "Juc^e fei

ttjieber einmal unter t>a^ ©eflügcl geraten, jum <5enfter unb fa^ nun, tpie

ber ^ffe mit genjaubten Sprüngen auf eine Äenne Sagb macl)te, bie t)or=

geftrerffen Äatfeö an ber Äauön^anb ^in- unb Verrannte unb fc^lie^Uc^ mit

jämmerlichem ©efc^rei über bie ioofmauer flatterte. @lei(^ barauf crfc^ien

demoiselle la comtesse al^ 9lä(i)erin beg ^reijel^ mit ber Äunbepeitfc^e auf

bem Sc^auplat). <5)er t)iert)änbige Übeltäter begrüßte fte mit äornigem Sä^ne»

Happern, lie^ fte aucib biö auf n?enige Schritt an fxe herankommen, fc^lüpftc

ieboct), e^e fic gum Schlag ausholen fonnte, bur«^ eine gufällig offenfte^enbe

5^eUerlu!e unb entjog jid) fo bem Strafgericht, t>a^ fein liebebebürftigc^ ioerj

über i^n ^eraufbefc^moren \)CitU. ®enn feine 'iHbfic^ten waren burc^auö lauter

gemefen. (fr fuc^te, feit ber mürrifcl)e Sc^wei^^unb eineö ^ageg nad^ i^m

gebiffen \)attz, Ja nur nac^ einem ^efen, bem er bie '2ßo|)ltat bcö ^lö^en^

ermeifen tonnte, unb e^ war wir!lid) nid^t feine Sd^ulb, ta^ bie bummen

Äü^ner unb mit il)nen if)re 93efc^ü$erin feine '^Innä^erungööerfuc^e fo völlig

mi^oerftanben.

9^un loerfügte Äerr t>on ^römmli^ über bie glü(flicl)e ®ahi, ftc^ über

alleö ^)erjlic^ 5U freuen, maö feine ©amen ärgerte, unb fo bereitete e^ i^m

eine wa^re (Genugtuung, ba^ ,M^ Olioenfarbene" ber Schwägerin wieber

einmal einen hoffen gefpielt unb bann fo flug fein <5ell in Sic^er|)eit gebracht

^atU. ^it innigem ^e|)agen tjerna^m er, wie bie ^omteffe je^t i^rem

©rolle Cuft mact)te unb in ber unöerfennbaren "tZlbficl^t, auc^ für ben Urheber

all i^rer ^äuöUc^en ^ümmerniffe üerftänbtic^ ju werben, ber Sc^wefter jum

93ouboirfenfter '^inaufricf, nun fei i^re ©ebulb ju (fnbe, ber 9lffe muffe »om

ioofe, unb wenn erft ta^ abfc^eulic^e 93ie^ weg fei, werbe bie ®irne ^offent--

lic^ batb nachfolgen. 9Zoc^ t)or turpem ^äfte ftd^ ber ^ammerrat über eine

folcf)e 9Rebellion im Scl)o§e ber eigenen "J^miilie entfe^t; y^^t aber, wo i^m

alle^ ben '^c^bebanbfc^u^ Einwarf, unb wo er entfc^loffener al^ je war, feine

brei 93euteftüc(e gegen eine ^elt t)on QBiberfacl)ern gu üerteibigen, fonnfe il;n

aud) ber 3orne0auöbru(^ ber alten 3ungfer nur mit grimmigem Äumor erfüllen.

„9)aht \\)x'ß gehört?" wanbte er fic^ an bie t)ier 9[)^änner, „ba^ <5rauen'

jimmer meinet aucf), man muffe t)a^ frembe SO'^ägblein t)on bannen fcf)iden
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mitfamt bcm Riffen. 0a tt>ürbe mir dfo al^ baö cinjiöc Souoenir an bie

93iftorie über ben '5:ür(cn nur baö ©ülbene bleiben, ^er mir ta^ aber

antaffet, ber foü fic^ büten. 0ag Ia§t eucb ö^fagf fein, 2mti, unb Sr, Äcrr

SSJ^agifter, infonberbeit. ^ann €r*ö nic^t laffen, mir boö ^onfiftorium auf

ben Äalö ju bc^e"/ f«> ni<^3 ^^'ö tun. Serben ja feben, tt?ie baö 0ecifum

auffällt. Sft'ö tt)iber micb, fo geb icb weiter — biö ju be^ ^urfürftcn 0urcb--

laucbtigfeit" ®amit öffnete er in nid)t mi^juoerffebenber *^eife bie '^^ür be^

5^abinettö unb Iie§ bie oier *^uffäfjtgen binauöfpajicven.

SO^aßifter '5:iburtiuö ging a\ß ber l?e^te. (Sr preßte baö ^tird^enbudb an

feine breite 93ruft unb marf bem ©effrengen, n>ä()renb er fid) febr förmlid)

t)or ibm »erbeugte, einen 93licf ^u, ber beutlicber, alö QQöortc öermot^t bitten,

»erriet, er fei nicbt gefonnen, auö 9IRenfcbenfurcbt aucb nur ein '5:itel(^en oon

feinem 9?ecbte aufjugeben.

Äerr oon ^römmli^ tt>u§te nun 93efcbeib. ^ie ein etn^aiger 6cbiebö-

fpruc^ be^ 5tonfifforium^ auffallen mu§te, lie§ fid) (eid)t t?oraugfeben. Un-

tt>abrfd)ein(icb bagegen njar, ta% ber l^anbe^b^i^i' ^i"^ folcbe (fntfcbeibung fo

obne tt)eitere^ jugunften eineä fimpetn l?anbebe(manneö, ber nocb baju im

<5)ienfte eineö frcmben Äefo^ ftanb, (affteren n>ürt)e. SebenfaU^ fagte bem

njacfern 5^ammerrat eine innere Stimme, er \)'dtU oielleicbt bocb flüger baran

getan, bie Sacbe nicbt auf bie Spi^e ju treiben.

9In biefem ^age »erlief im ©ünter^b^in^r Si-b^offe baö 9)Zittagömabt

recbt froftig. (5ö mar alfo fein ^unber, ba§ ber Äau^b«rr nacb ^ifd) baö

93ebürfniö empfanb, feiner Stimmung mit Äilfe eincö ©lafeö '^ofaier njieber

aufjubelfen. 3u biefem 3tt>ccfe begab er ficb, tt?ie e^ feine ©emobnbeit voax,

in eigener ^erfon in ben 5?eüer.

Srf)on auf ber ftnfteren Stiege ftrömte ibm ber '5)uft beö fü^en 933eineö

ftar! unb üerlocfenb entgegen — fo ftarf, ba§ ibn eine böfe 'iJlbnung überfam.,

eg möd)te mit bem 'J^'i^^^in, barauö er ftd) nun f(^on ein paar '5öocben feinen

*5:roft boltc, nicbt aüei^ in befter Orbnung fein, (fr befcbleunigte feine Scbritte

unb fcb(o§ i)(i]t\Q bie "^^ür beö f (einen ©elaffeä auf, wcvin ber befcbeibene

QBeinoorrat beö Äaufeö lagerte. 'Sa glänzte benn auf bem ausgetretenen

3icge(pf[after ein btanfer bunfler Spiegel, über beffen 9^atur fein Steifet

berrfcben fonnte. iocrr oon '$:römmli^ fübtte nacb bem 3(ipfi)<^^^: er rvax

aufgebrebt. Sr beflopftc ,^um Überfluß ha^ <5ä§lein: eS flang fo b^ü mie

eine türfifdje Trommel. 3n einer Srfe beS ^ellerS aber, in bie burcb bie

offenftebenbe Cufe ein fd)tt»ad)er Scbein beö ^agcölicbteö fiel, i>odU „i>a^

Olioenfarbene" mit allen '^inseicben feelifcben unb förperlicben (Slenbö, preßte

etliche Äänbe gegen bie gefurcbte Stirn, fpi^te bie kippen, ba^ baii *2)Zaul

tt)ie ein runbeö ßöcblein erfcbien, unb ffie§ in rafcber <5olge fcbwacbe ^ebl--

(aute auö, bie ficb ^iß baS 93efenntniS »on Scbulb unb 9^cue anb orten.
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(Sincn *2Iuöcnb(ic! lanö f^^nb t>^r ^ammerrat bem üierpnbiöen Sünber

wie öcrffeinert gegenüber. Ääftc er ben ®egen pr Äanb gehabt, fo mürbe

er ba^ ^ier in feinem 3orn obne '53efinnen burc^bot;rt i)abm. (fr mar je-

boc^ unbewaffnet, unb ber "iHffe ermieö ftcE), feinet 9^aufc^eg ungeachtet

immer nod) bebenbe genug, bem wo^lgesielten "Jw^tritt, ben i^m fein empörter

93eft$er jugebac^t i)atK rechtzeitig au^juweic^en. Äerr öon ^römmti^ über»

legte, ob er ein ^iftol bolen unb feinen unbantbaren ©ünftUng über ben ioaufen

fc^ie^en foüte. ^ber er gab biefen ©ebanfen balb wieber auf. 3um 9^ac^ri(^ter

burfte er fic^ benn boc^ nid)t erniebrigen, nic^t einmal, wenn eö ficf) barum

banbelte, an einer unvernünftigen Kreatur bie wobtoerbiente Strafe ju ooUjieben.

(fr fc^idte einen Äofjungen jum Sägerbaufe bin^u^ unb lie^ Corenj

boten. „9^imm bie 93eftie mit unb fcbie^ fie totl" gebot er biefem.

„0ag Oüüenfarbene totfc^ie^en?" fragte ber 'Surfet), ber feinen Obren

nicbt trauen 5U bürfen gtaubte. „Äaben wir'ö barum mit t)on ^ien gebracht,

(fuer eiebben?"

„^eine 9?eptl!en, Corenj! (£^ muf3 fein. 3ct) Witt micb beö ^ffen cnt=

tebigen, benn er macbt mir nicbtö a(^ 93erbru§, unb ift fein <5riebe im Äaufe,

fotange man ficb feiner übetn Streiche »erfeben mu^."

„tHber obne ibn wäre ba^ '^D^ägbtein wobt eine^ jämmertid)en ^obe^

gefforben. <5)a tonnte man bem ^ier bocb ein wenige^ burcb bie Ringer

feben," wanbte Coren^ mit ber Q3ertrautid)teit ein, 5U ber er ficb feinem

Äerrn gegenüber burct) bie gemeinfamen ^rieg^ertebniffe berechtigt fü^tte.

„Unb bann, Xüa^ würbe t>a^ ©irntein baju fagen?"

.öerr oon ^römmli^ würbe ftu^ig. „6ieb bal ^ift ja um haß Sd)Waräc

rc(^t beforgtl" meinte er. „'^Iber bie beiben werben wobt obnebin nicbt tange

mebr beieinanber bteiben. Ober gtaubft bu, icb wottte haß ©irntein für atte

Seit bebatten?"

„€uer Ciebben Witt fie »on bannen fcbi(ien?"

„^ü^t icb nur, wobin! ^aß bättft bu baüon: fott icb fie nacb ßeipjig

bringen unb bafetbft für einen Sentner Sucfer t)erfaufen? 6oöiet gibt man
je^o für eine ^ürfin."

®er rebtid)e ^urfcb fa^ ben ©cftrengen betroffen an. „9}^ir tann'ß ja

einerlei fein, (fuer Ciebben," entgegnete er mit unüertennbarcm Unmut „S^ah

bem Äerrn ^ammerrat fcbon tängft ben ©ienft auftünbigen wotten. ^aß
bätt micb benn ju ©ünter^b^i"? 9^icbt^, aber aucb gar nicbtö!"

„93ift mir ber 9?ecbte, l^orenj^! Um ber unvernünftigen Kreatur ^atber

wiltft bu beinen Äerrn »ertaffenl"

„®a« 9}^ägblein ift teine unvernünftige Kreatur, (fuer ßiebben. Oh fie

aucb nur eine Äeibin ift, fo i)at fie bocb mebr 93ernunft at^ mancber ^briften-

menfd)." ^enn ber ^ammerrat no<ib ttid)t gewußt \)'dtti, wie'ö um ben

93urfcben ftanb, fo würbe eö ibm ber ^ifer, mit bem biefer für bie steine

^ürtin eine Canje bracb, verraten \)ahix\.
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©aö ©ülbcnc, baö Sc^iDarjc unb baö OUücnfatbcnc

„3cf) rebe nic^t üon bem 9Dtägb(ein, ic^ rebe oon bem 'iHffen," fagfe er.

„*^ber tpenn bu meinft, man muffe bem Sc^tvarjen juliebe mit bem Oüoen-

farbenen noc^ ein n?enig ©ebulb I)aben, fo moüen mir x^n aud) bie^mal

parbonieren. "^iu^ bem 5?ellcr bolen magft bu t>a^ ^kv immert)in, benn e^

Wäre mir leib, menn'ö aurf) bem jtt?eiten ^ä§(ein einen ^ort antäte, ^aö
jebod) baö ^ägbtein anlangt, fo fprec^en mir ein anbermal barüber." ilnb

er fe^te fd)mun5elnb b»nä» * „^ieUeid)t, t>a^ fid) einer fänbe, bem'ö mebr mert

ift alö einen Sentner 3uder."

2110 l^oren^ meg mar, manberte ioerr üon ^römmli$ eine gute Stunbc

ftnnenb in feinem itabinett auf unb nieber. ^ann griff er nac^ iout unb

9^obr unb ging jum ^farrbau^ hinüber.

Äier mar man über fein (frfcbeinen nicbt menig erftaunt, benn er pflegte

ficb fonft ben "Pfarrer, menn er mit i^m ju oerbanbetn ^atte, in^ 6cb(o^

rufen j^u laffen.

„3e^t fomm id) ju 3bin, ioerr '^O^agifter," erÜärte er, „benn eg ift billig,

t>a% Qiv aud) einmal bie Offafion \)at, mir bie ^ür ^u meifen. '^Dlic^ bünft,

mir ftnb \)mt mittag beibe ein menig \)\^xq gemefen unb baben einer bem
anbern etmaö abzubitten, (fr i)ätu mir freilid) aucb nic^t gleich mit bem

5?onftftorio ju menacieren braud)en."

„(f^ foUte feine 9;)cenacierung fein, Suer Ciebben," ermiberte ber ©cift-

lid)e, frob, ^a^ i^rn ber ©eftrenge (Gelegenheit bot, aucb feinerfeitö einen

^flod swvüdjufteden. „<5)a mir 9)?enfcben aber alljumal bem Srrtum fub-

mittieret ftnb, fo b^^^e id) nur appellationem instantiae proponieren moUen.

Äat'ö aber fd)ärfer geüungen, alö e^ gemeint mar, fo mufj id) ben Äerrn

j^ammerrat fd)on ju bebenfen bitten, t)a\i bie abgelebnte ^aufe beö türfifd)en

^O'^ägbleinö mid) alö Wiener am QBort nicbt menig affligieret f)at"

„(Glaubt ^r benn, Sein 9^äfonnement miber ben t)on mir erbeuteten

türfifcben Äalbmonb b^tte micb alö einen (^riftlii^en ^riegömann meniger

affligieret? '^rätenbieret (fr, icb foUe t>a^ ^irnlein taufen laffen, fo fann

icb wobl »erlangen, ba^ €r feine 9?efiften5 miber ba^ ©ülbene aufgebe."

'JDZagifter ^iburtiuö geriet in bebenflicbe (SemiffeniSnöte. 'SJenn er je^t

nachgab, l)atte er ba^ 3iel feiner ^ünfd)e erreid)t. 'i2lber er blieb feft

„€uer £iebben oergi§t, ba^ ber f)alhc ^onb baö 3eid)en be^ falfd)en ^ro=

Poeten, mitbin !ein 3ierat für ein cbriftlid)eö ©otte^b^uö ift," fagte er

tapfer.

„'ifJlan fönnte ibn aber leicbtlid) in einen rechten 3ierat t>ermanbeln, fo

man ba§ ^reuj barüber aufpflanzte, mobur(^ bann ba^ über ben mo^am=

mebanif(^en "i^fterglauben triumpbierenbe ^b^f^entum fpmbolifiert mürbe,"

meinte ber ©eftrenge. „darüber mirb fid) aucb bie ©emeinbe nicbt auf=

lebnen, ftntenialen unfer ^urml)al)n je^o aüt 9\eputation verloren i)at ©^
!äme nur barauf an, ba^ ©r, .öerr 9;)^agifter, ben Ceuten bie Qad}^ afjeptabel

ju macben t)erftünbe."

443



Sutitt^ 91* S^aaxt)au^

3e$t fa^ ftd^ bcr Pfarrer in bic (fnöc getrieben, ©cgen ben 93orfc^Iafl

Iie§ jtc^ nic^tö ^riffigeö einwenben. "iHber fo ieid)ten ^aufeö burftc Äerr üon

^römmli^ bod^ nic^t baöontommen. (3e^tc er feinen *2öiüen burd^, fo mu^te

auc^ 9)Zaöifter ^iburtiuö auf ber (Erfüllung feiner ^ünfc^e befte^en.

„®a^ fönnte Icic^ttic^ gefc^e^en, wenn man ba^ 9}^ägblein taufte," er=

tt>iberte er. „"^löbann tt)ürbe fic^ bie ©emeinbe perfuabieren laffen, ba^ ein

fo memorableö (Sreigniö, tt)ie fic^ beffen tt)eber bie S(^önauer noc^ bic

6c^rebeni$er unb bic ^eibentatcr ju rühmen |)aben, auc^ auf eine fingutäre

^cifc eternijteret werben mü^te. S§ wäre nur üonnöten, ha^ man aud^ ber

©emeinbc, will fagen bem öc^utjen, bic ^atenfc^aft antrüge. Suöor aber

foUtc C^uer Ciebben ben 9D^onb mitfamt bem Äabn wieber herunterholen taffen,

benn fonft wirb nie unb nimmer 9?u^e im ®orfc."

„Unb wann meinet (fr, ba^ wir bie ^aufe feiern ifönntcn?" fragte ber

5?ammerrat, ber e^ jc^t felbff rc(^t eilig bamit ju ^aben fc^ien.

„9'^ic^t e^er, alö biö ber Täufling bie fundamenta ber ^^riftenlcbre wo^l

begriffen/' fagte bcr Pfarrer. Unb ha er nun wiebcr ba^ 53eft in ioänbcn

i>atu, brachte er, um ben ©eftrcngcn ein wenig gu ärgern, beffen eigenen

^inwanb oor, inbem er mit bebeutfamcm ßäc^etn ^insufügte: „©aju wirb t>a^

SD^ägblein freiließ erft fapabcl fein, wenn c^ mc^r al^ nur etliche ^ortc
<S)eutfc^ »erfte^ct."

^a ladete Äerr »on ^römmli^ in feiner geräufc^üollcn ^rt unb meinte,

ben ioieb parierenb: „kaufet man ni(^t ami) bic unmünbigen ^inblein, Äerr

SDZagifter? '^Hber wegen beö 0eutfc^ternenö mac^c Sr fic^ feine 6orge. ®aö
9}Zägblein ^<xt einen jungen 6pra^meifter angenommen, t>on bem c^ mc^r

profitiert benn t)on un^ ^Itcu."

*

^Im Oftermontag bcö fotgenben Sabre^ fanb im ©ünter^böinet ^ircl)tcin

%fc^cg ^aufe \tatt ®aö gange ®orf nabm an ber ^em teil, unb bie t)or=

nebmen ^aten, bic ber Pfarrer mit anerkennenswerter Umfielt ausgewählt

\)atte, forgten bafür, ba§ eS bem fettenen ^ift an6) an äußerem ©lange nic^t

fcblte. 90^Q gifter ^iburtiuS gab in ber ^rebigt, bic er bei biefem '^nla^

^ielt, fein 93efteS, unb \6)on beSbalb ift gu wünfc^en, ba^ ftc im ®ru(f er«

fc^ienen fein möchte.

®aS '^[Räbcben, bem bie erbebenbe Q3eranftattung galt, unb t>a^ fic^, wenn

aud) nic^t ot)ne einige Q3erlegcnbeit, mit ber ibm gugeteilten 9Rolle ber Äaupt«

pcrfon gang gut abfanb, fab in bem t>on demoiselle la comtesse an§ einer

ibrer abgelegten 9?oben gurec^tgcfcbneiberfen einfacben 5?leibe fo anmutig unb

fittfam aus, t>a^ bic abligcn ^aufgeugcn, wenigftenS, foweit jlc männlicbcn

©cfcblccbtcS waren, feinen 93licf t)on ibm wanbten unb freimütig eingeftanbcn,

fle bättcn nod) niemals einen fo lieblicbcn Täufling in bic ©emeinfcbaft ber

^i)x\^Un\)i\t eintreten feben.
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©ad ©ütbcnc, bad ©c^toarsc unb bad 0(it>cnfarbcnc

'^[Rabamc unb i^re 6ct>tt)effer vertraten in i^rcr ctmaö falten ^rac^f baS

^römm(i§fd)e Äauö fe^r ttJürbig, unb ber 5lammerrat felbft fü|)tte fic^ fo

flolj unb öc^obcn, alö gälte bie ^mv \i)m. 3e$t, ba^ nju^te er, xt>ax t>ai

^Inbenfen feiner 5^rie9^fQt)rt ö^öcn ben Srbfcinb bei^ d)riftlic^en 9^Qmenö für

alle (5tt)igfeif gefiebert, benn feit bem Sonnabcnb prangte ber Äalbmonb

n)ieber auf bem ^ürmlein be'g (leinen ©otteö^aufeö, überragt t>on einem oer--

golbeten ^reuj, baö feine '^Irme triumpl;ierenb, jugleic^ aber auc^ fc^ü^enb

über ibn au^gbreitete.

®ie le^te Gtrop^e bed Cutbertiebeö „9'iun bitten xviv ben bei^'gen ©eiff"

tt)ar t)er!(ungen, unb 9Dteifter Sorge, ber in bem ^en?u^tfein, bieömal fein

Cic^t t>or Kennern leud)fen (äffen ju bürfen, mit eblcm ^ifer auf bem '^Sänllein

bin- unb bßrrutfd)te, löfte bie n>ud^tigen 6d)lu9attorbe beö Ö.'^oralö in jierlic^e

^^abenjen auf.

3n biefem '^lugenblic! richtete fic^ ber ^ird)enpation im ©eftübl auf,

fd)aute über bie ibäupter ber ^effgcmeinbe n^eg nac^ bem bunfeln 9\aum

unter ber Orgelbübne unb n^intte.

®a trat in funfelnagelneuer Cioree, ben ioirfd)fänger an ber 6eite unb

ben 0reifpi^ unter bem 9lrm, ber benfcbaftlid)e Säger Corenj üor unb nabm,

n^äbrenb fic^ ber ©eftrenge an ber £iberrafd)ung feiner <5)amen n^eibete, neben

bem Täufling, ber einft '2lifd;e ge^ei^cn, nun aber ben 9^amen '^OZagbalena

(^briftiana erbalten \)atU, t)or bem "i^lltar *^uffteüung. llnb jur Erbauung

ber ganjen T^erfammlung legte 9D^agifter ^iburtiu^ beiber Äänbe ineinanber

unb flebte ben Gegen bcö Äimmelö auf baö junge ^aar ^erab.

©ie ^omteffe, bie jcberseit juerft an ha^ ÖEonomifd)e backte, (onnte ficb

nicbt entbalten, beim '^luögang auö ber 5lircbe ben 6d)n?ager ju fragen, ob

er benn aud) nicbt »ergeffen babe, für G!b>^iftianenö ^luöfteuer ju forgen. 0a
tt?arf ficb ber 5tammerrat in bie ^vuff unb fagte: „©laubft bu, id) gebäcbte,

bie ^eutlein üerbungern ju laffen? 3d) babe ber jungen ^xan ^wem '^Ider

i^anbeig überfcbrieben, bab ibr baju eine S^ui) in ben 6talt geftellt unb, ba--

mit jie, tt)enn Corenj au^er Äaufe ift, leidster über bie einfamen 6tunben

binn)eg!ommen möge, beinen 5?!onfenö üorauögefe^et, aud) nocb baö Olioen-

farbene mitgegeben."

So bätte nicbt t)iel gefeblt, fo n?äre demoiselle la comtesse in ber

^reube ibreö Äerjenö bem 6d)tt)ager um ben Äal^ gefallen. 3ebenfaUg

ftimmten nacbbcr alle ©äfte barin überein, f!e babe in ibrem Ceben nocb nie

fo aimabel auögefeben n?ie an biefem feftlicben ^age.
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£iterarif(^e 9lunbf(^au^

^om 5^riCö S«t^ 9?Ct>oiutiom ein unfricgenfdjcö ^agc&ud) üon ©mitti
9DUvcfd)!oiogn. 9JWnd)en, '23erlag oon 9^. ^ipcr uut> 60. 1918.

®ei* gtänjcnbc 'xRomanfc^riftftcKcr 9}Zei'c[ci^!oiügH, burd; fein l^ifforifcl)--pft)c^o=

logifd^c^ 5?ultur= unb 6ittcnbilb „Clonarbo ba QSinci" in <2)cutfd[)lanb lüo^l am
mciftcn kfannf, ift in bcn legten jlüölf 3al;rcn auf einem anbcrcn lifcrarlfd)en

©cbict mcl)i-fad) in bcmci-fcn^mcrtei* 'Söcifc ^ecöorcjctrcten. (3o namcntUcb aB
^iftoi-ifd;ec unb Iiterarifc^--fritifc^cr (f|Tat)ift, aU ein ernft unb tief angelegter 9}^a(;ncv

unb 9vufcr im (Streit ber 9D^einungen unb ber brennenbften, im intelligenten 9\u^=

lanb t)a^ Snncrfte aufmüblenbcn ^agc^fragcn, al^ ein geiftiger ^ü^rer feinet

Q3oIfe^, ber bie bunfcln 6d)leier ber Sufunft be^ vuffifc|)cn ^olfe^ ioie ber ge»

famtcn "lOZcnfd^^eit mit propl;etifd)em 93lid 5U burc^bringen fuc^t. 6cine tiefe

9\eligio[ität, bie, öon lichten 3ufunft^|)offnungen erfüllt, abfeitö ber ruffifc|)en cäfaro=

papiftifc^en 6taatöfird)e, i{;re eigenen, autonomen ^egc loanbclt, bilbet babei ben

i?elfftern feiner crnftcn ©ebanfengängc. @ro§cn politifd^en XlmH)äl5ungcn pflegt

ipo{)l in jcbem Q3olfe ein gen^altige^ geiftigc^ 9\ingen »orau^gugcben : Ünh in

feinem anbcren Canbe ift Pon fetten ber Sntelligenj feit 3al)ri^cl)nten fo glül)enb

um eine fcftc QBeltanfc|)auung gerungen n>orben n)ie in 9\u§lanb. ©anj t>on

"S^cftcuropa beeinflußt, h)urbe feit mcl)r al^ einem l;alben 3al;rl)unbert für bie

ruffifc^e Snfelligen^ ber n)iffenfd;aftlid)e, materialiftifcbe ^ofitioiömu^ äum (ix>an=

gelium, gu einem mit fanaftfd;er Snbrunft i)erfod)tenen ^allabium, ba^ bie "SBiebcr^

gebuut 9\u§lanbö in bie ^egc leiten foUte. C'inc 9\eaftion ift in unferem 3af)r=

l)unbcrt allccbing^ nid)t ausgeblieben, aber fie befd)ränfte ficb boc^ nur auf red)t

eng begrcnjte streife, bie ficb in neuerer Seit n)icber me|)r mit religionSpljilO'

fopbifdjen fragen 5U befd)äftigcn begannen. (3o blieben bie ftänbigen 9D^a^nrufc

^CRcrcfd^folDöti!^ jur XImfcl)r, feine li>iebert)olt mit 9?ad;bru(l betonte brennenbe

6cbnfud)t nad) einem 9^co=6l)riftcntum, öon bem allein bie ©efunbung 9\ußlanbS

ausgeben !i)nnc, inmitten biefcr 3ntelligenä, bie il)re ganje QBeltanfd;auung auf

bem Q3oben bei§ fraffeften 9}ZateriaUSmuS unb 9}JarfiSmuS aufgebaut batfe, Por^

läufig bod) nur bie (Stimme eineS ^rebigerö in ber 'Söüfte. "Slbcr mic fein unb

treffen b fcnuäcicbnet er in feinem f(^on 1907 crfd;ienenen '^Bud^c „©er "Slnmarfc^

bcS ^5beB" bicfe ruffifcbe ®urd)fd)nitt0intelligenä mit ben furzen Porten : ©olbene

Äer^cn, tönerne 5l5pfel 0eutfd)e 5\cnner bcS geiftigen 9vuf3lanbS, toie ^arl

9cö(5el, urteilten nicbt anberS. 'SBie cS in einem ßanbe fommen mußte, in bent

biefe golbenen Äev5cn Pon fold;en ^bpfen auf eine Pbllig fd)icfe '23al;n gebrängt

ipurbcn, fo ift es^ ge!ommen. Gin 5^olo§ auf tönernen *5üf?cn, befcelt 00m ©eifte

tönerner 5\'öpfe! 3ft c^ ba pern)unberlid[), ta^ ipir l;eute in 9\ußlonb Por einem

iDÜften 6d)erbenbaufcn ftcl)en?

6d)on ber ^itcl bcS oorliegcnben 93ud)eS ift aber ein propt)etifcber, benn c^

ift nod) t>or ber großen ilmlpäl^ung 00m 'zQläv^ 1917 crfd)icnen. ®er £iberfe^cr

Gilbert 3uc!cr, beffen 9^ame bcfd)cibcn auf ber pierten (Seite ftcbt, l;at cS Iciber

untcrlaffcn, feiner 9libcif ein cinfül)renbeS unb ertlärcnbcS Q^orloort PorauS^

i\ufd;iden; felbff ber Seitpunft, 5U bem baß ruffifd)e Original veröffentlicht ipurbe,

ift nid)t angegeben. 60 läfit fiel) nur auö bem 3nl;alt ber acbt^cbn ^luffä^c !om--

binicren, ba^ fie alle in bem Seitraum Pon 1914 bis 1916 entftanben finb. ©ic
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Q3om i^ricö jur 9?cDo(ution

anütc()enbffc Cicjcnfdxift im ruffifrf)cn '23olf^rf)araftcr , baß feine ©cfüf)( für cißeS

9)icnfd)Hci[)e, cr(d)eint bei 9)icrefd)folP5fi, bem feinfinnigen 5\ünftlcr, l)iev ftur l)5d)ftcn

Q3oncnbung entundclf. QBefonben^ fpmpatljifcl) berüt)rt cß in bicfem '^ud)e, bafj

mitten in ber l)öd)ften <5icber(;it5c t>cß Q33cltfi-iegc^, inmitten ber liniften nationalifti»

fd;en Äctje aller curcpäi[d)en Q3öltcr, hk nUciemeine, alle^ üerftel)enbc 9?cenfc{)cn»

liebe be^ Q3erfaffcr§ fo fd;ön jum *2ht6brud fonimt. (Jr ift au^ ©rünben ber

c^viftlidjen (5tl)il jipar überzeugter ^a,vfift, hüxtct bie £d)ulb am ^eltfriege aber

nid}t einzelnen ^crfonen auf, fonbcrn ber gefamten mobernen 9)^cnfcl)l;eit mit ilpren

nationaliftifd)cn iinb impcrialiftifcben '^Beftrebungen. (Sin anberer ruffifdjer 3ug,

ber in biej'en (Sffai;^ fteUcnJoeifc fiel) gcitenb mact)t, ift eine geiuiffe nn)ftifd)c Q3cr=

fd)ti>pmmenl;eit in ben ilmriffen feiner ©cbanfengiingc, ctUm^ J^lnoermittelte^ nnb

Smpulfioe^ in ber ©ebantenfolge, unc baß bei einem geiftreid)en ©efül)l6menfd;en
— itnb ganj bcfonberö bei einem ruffifd;en — j^trar ganj natürlid) erfdjeint, auf

einen an fcrrcttc 5\(arl)eit unb *^rä,v[ion geuuibnten ipeffeuropäifdien ßefer aber

mitunter befrembcnb unrfen fann. ®en ^crt bcß '^ud^e^ fann biefcr Ilmftanb

jebod) nid;t l)erabfet5en, benn gciftreiel), tiefgrünbig unb aui^ einem luarm cmpfinben--

ben Äevjen fommenb ift alkß, Waß ber '2lutor un^ ju fagen l)at. — ®er erftc

unb längftc "^luffat?, „'^a§ unbeiligc 9\uf5lanb", ift einer ber intereffanteften. ^"r

cntbält eine red)t eingel;enbe Iritifcbe Qöürbigung bei let5ten 9.0crfel v>on 'TOianm

©orti „5\inbl)cit", baß 9}terefcl)lon)sli fünftlerifd) n\d)t nur alß einc§ ber beftcn

rui'fifcben ^üd)er, fonbcrn ali^ ein „cUngel '^Bucb" bc^cicbnet. ©orfi bcfitjt üor ben

l;eroorragenbften ruffifd^cn *Sdirif(ftcUern ber Q>ergangenl;eit ben großen Q3or5ug,

bafj er — anberl ali^ bic rufl"ifd;en 3nteüeltucUen — mit feiner gciualtigen ©c-

ftaltung?!raft feft im realen '^oben btß 93ollel mur^^elt, ba^ er, felbft im (Slcnb

bcß Proletariats aufgelracbfcn, baß einfad)c ruffifd)e "^olE yon innen l;eraus? fennen

gelernt l)at , n\d)t \vk bic anbcrcn nur öon oben unb aufjen l;cr. *^fi)d)ologifd)

intereffant ift in bem genannten '^^ud^e ©orftS bie (5d)ilberung ber noioen unb »er--

fcbtpommencn religiöfcn Q3orftellungen feiner ©rofnnutter, benen nod) ber l)albt)eibnifd;c

(Srbgerucb einer 9?aturreligion anl)aftet. 93terefd;fouisfi l)ält biefc l)alb unbeunijjten

religiöfcn ©cfüble für burd;auS ti)pifd), er be^^eiebnet fic a\ß bie primitioc ^orm,
in ber baß einfad)c Q3olf in 9\uf3lanb feinen &ott fucbt. ©orfi l;at fcl)on in feiner

oon "Slrmut unb ©lenb erfüllten ^inbl;cit ben llntcrfd;ieb ^njifcben bem „l)ciligcn"

9\uf5lanb, n>ie cß fid> in feiner bic ganjc 'JOelt mit il)rcr linblid)--fonnigen i^iebc

umfaffenbcn ©ro^mutter ncrförpcrtc, unb bem „unlpeiligen", luic cß bei feinem red;t

bösartigen ©rof;oater [\d^ äuf5erte, fennen gelernt. ©S finb bic äioei entgegen^

gefegten '^olc, baß leibenbe, barbenbe, bemütige, in paffi^cr, rcfigniertcr XIntättgfeit

t>crl)arrenbc 9\u^lanb, tvk cß öon ^olftoi unb ®oftojen)Sfi gelehrt imirbc, unb baß

l)anbelnbe, lrad)fcnbe, jur ©r^ebung unb ©mpörung geneigte. "^DterefctifotDeli ftimmt,

im ©egenfa^ ju ^olftoi unb ^oftojemSfi, barin mit ©orfi überein, baf3 baß groj^e,

allgemein eiluartctc 93efreiung«Uierf nur üon biefcm tätigen „unl;eiligcn" Oxujjlanb

auSgcljen fijnntc. '2lber er fonntc, aiß er biefc "Slnfid^t nicbcrfd)rieb, \voi}[ noef)

niebt al;nen — unb aucb ©orfi l;at cß öiellcicbt nic^t geal)nt —, mic „furcl)tbar

ruffifcl)" bic geiraltige 9}olfeerl)cbung balb nad^ber »erlaufen lüürbc. — ©er ^h-
fd)nitt „©in >agel5l;ner Gljrifti" bebanbelf ^olftoiS „^agebuel) 1895—1899".
Q33enn ber Q3erfaffer aucf) biefeS in 9\u§lanb ftienig gelefenc ^ud) bcß ©injieblerS

öon Sa^naja ^oljana „unocrglcicblicl), uncrme^lid) unb einzig" nennt, fo loiib

jcbcr nücbtcrn unb unbefangen urtcilcnbe £cfer, namentlich aud) jebcr, ber über baß

£cben unb QBirfen ^olftoiS genauer imterrid)tet ift, ot)nc Siocifel finben, ba^

9?Jcrefd;foJDSfi biefc lifcrarifd)c "^rud^t einer jat)relangen, ftcUenloeifc tatfäcl)lic^ bis

äur ^ofcttcric gcljenben 6elbftbcfpicgelung ganj au|crorbcntlicf) überfc^ä^t. 93c--
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fonbcr^ bcr lücftcuro^jäifc^e £cfct itJtrb an tiefem fclbftquälcrifc^cn , ntemattbcm

ttwa^ nü^enben Äcvumbof)ren in ber eigenen ^[t)4>e fc^n)erli^ öicl ©efalten finbcn.

'Scfrac^ten tt)ir ba^ ^oIftoif(^e ^agebuc^ nid^t öom moralpl;ilofop^ifd)en, fonbcrn

t»om pfpd)ologifd[)cn ©eftc^t^punft, fo [Inbcn tt)lr, bö§ eö bie pfpc^ologif(^cn ^D^er!»

male einet fenilen 9^curaft^enie aufrt)eift. 5?ur5e ^u^rufe h){c „'xfl\(i)t€ gibt mir

9^u^e!" ober „(iin unfagbare^ llnluffgefü^l . . .", erfcbeinen ^ier gerabeju fpm=

ptomatifc^. ®en 5?ontraff 5loifd)cn ben Ce^ren unb bem £eben Solftoi^ fd()eint

9}^erefc^Eon)^fi !aum ju bead^fen, obfd)on auc^ fein oorliegenbeg '^nö), im Kapitel

„<S)ic franfe 6cböne", für biefen ©egenfa^ einen re^t augenfälligen 93e(eg bietet.

Äier h)irb crjäl^lt, toie bcr ben großen '3Renfd)enfreunb ^oc^oere^renbe 'SO^atrofe

Qirci)ip 5u ^olftoi fommt unb öon i^m rc(^t furj unb f^nbbe abgefertigt loirb.

60 pflegte e^ meift 5U gefcbel()en, menn ber tatenlofc ©rübter bei feinen 9}iebitationen

über 9}?enfdbcnliebe »on läftigen 93efuc^ern nid)t geftbrt fein sollte. — „<5)er ®id)ter

beö (?n>ig--^eiblicben" ift ^wan ^urgenjem, ber in ben legten 3ai)räe^nten in

9^u§lanb n)o^l be^^alb immer mebr öergeffen mürbe, Wtxi er ju luenig Q^uffe, ^u

fe^r Europäer lt>ar. 3n feinem "Stu^fpruclye : „"iHüeö Q'^uffifd^c ift mir jum (ffel!"

fam btefe^ n)eft(i(^e ßuropäertum in \i)m gelegentlid^ ju braftifd|)em "^lu^brutf.

"^O^erefc^jonj^ü beleudbtet bie ©iö^armonie jUjifcben bem ^ünft(er unb bem "^O^enfc^en

•^iurgcnicn) mit mand^cm neuen unb grellen 6treifticbt. 6r meint aber, ba^ 9^u^=

lanb äu bem unoergleid()lid^en <5)icl)ter be^ Cn)ig=^eibl{c^en , haß fo fe^r ber

"^öefen^art be^ flait)ifc^=ruffifdben Often^ cntfprid|)t, toieber 5urücEfe|)ren h)erbe. —
6cl)r »erbienftooU ift e^, loenn 9[)^erefc^!on)gfi im Kapitel „'iflod) ein 6c^ritt beö

na^enbcn ^öbel^" ben Unfug be^ "Juturi^mu^, ber auc^ in *iRu§lanb auf fo öiele

tönerne Äöpfe eine befted^enbc '^öirhtng ausgeübt i)at, mit fd)arfen QBorten geißelt.

^nö) il)m erfd^eint er in fünftlerifc^er "^Besie^ung natürlich ganj belanglos, für haß

2ihtn aber mit feinen negatio--fultureUen 'JBirfungen pon großer 93ebeutung. —
93efonber^ it)i^tige "Slbfri^nitte finb bie „Q3on ber religibfen £üge htß 9^ationali^mu^",

über „^ricg unb ^rieben" unb bie folgenben. Äier fe^en tt)ir bie Stellungnahme

be^ ^crfaffer^ 5um Kriege über|)aupt, foU)ic ju htn 3been beö 9^ationali^mu^ unb

3mperiali^mu^, bie h)äl)renb be^ 5^riege^ fic^ in 9^u§lanb biö jur ©iebe^i^e

fteigcrten. Streng ge^t er l)ier inö ©eric|)t mit allen 6laöop()ilen unb „z(i)U

ruffif^en" ßcuten, beren „äoologifcber" ^atrioti^muö n)o^l bie ioauptquctlc aller

ßeiben 9\u§lanbö gen^efen ift. 9}^erefd|)loH)^fi felbft ift ein feinem £anbc unb

Q3ol!c in |)ei§er ßiebc 5ugetancr Patriot, nic^tö n)enigcr aU ein internationaler

6o5ialift ober ^o^mopolit. (Sr ift aud|) !ein boftrinärer ^asifift, benn er ^ält e^

für notn)enbig, htn einmal begonnenen ^rieg hiß 5um ^nbe au^äufed^ten. "^Iber

er betracl)tet hm .^rieg öom 6tanbpunft htß feinfinnigen .^ünftler^, htß äftl)ctif4)

cmpfinbenben ^ulturmenfc^en, unb f)egt bie inbrünftigc Hoffnung, ha^ auf biefen

„^rieg ber gan5en ^elt" ein „"Stieben ber ganzen ^elt" folgen lt)irb. 3tt bem
'2lbfcl)nitt „9^acbtigallen unb ^lut" bringt er eine crftaunlicl)e '33lütenlefe öon

U)üften ^u^brüd)en htß ruffifd()ett (I^auöini^muö , bie er mit ironifc|)en Q^anb-

bemerfungen öerfief)t. 9^atürlicb locnbet fxd) biefcr oornc^me ®eift and) gegen bie

gro^e £üge, al^ !ämpfe bie „Siöilifation" gegen ben „preu^ifdben 'SD^ilitari^mu^".

—

3n ben biograpl)ifcb=pf^(^ologifd^en ©fijsen über bie ©efabriften, htn öom 3arcn

9^ifolaug bem ^rftcn für öerrüdt erklärten ^fd^aabajeft) unb htn *30^oralpl)ilofop^en

*2ölabimir Sololrjoh) »erbreitet er mand)tß 2id)t über biefe^ cblere geiftige Q'vu^--

lanb, haß htn meiftcn ^efteuropäern immer nod|) fo bunfel, fo ge^eimni^ooll unb

f^h)er üerftänblid^ erfcbeint, 3n einem ber legten 5§apitel lä§t bcr Q3erfaffer, bcr

gcrabe oon einem unglürflic^ ücrlaufenbcn Kriege hit ^Befreiung 9?u§lanb^ erhofft,

ober nod) nid)t aljncn tonnte, ha^ biefe 93efrciung fic^ al^ eine ^iftatur htß ^'6btlß
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crtDcifcn ipürbc, uni IS^ovtt f)5rcn, bic ^eufe ju crnftcm 9^ad)bcnfcn anregen

muffen, C^ f)ci§t ba unter (inberen: „(^ß fict)t ioie ba^ ^nbc ber ^elt ou^.

9'Jicmanb h)cit3, loic i>aß enbcn foü, benn ba^ Sinfen ber 5tultur ift fein (Jnbe,

fonbern ein *2lnfang oom Snbc . .
." iinb loeiter unten: „. . . mi^ ber Q3er--

tpilberung jur Kultur fü()rt fein '^cg. <3)ic .Kultur U\)vt nie lieber, n>enn man
fic einmal öerloren f)at." 'J)iefe ernften 7\3ortc geipinnen |)eutc (eiber nid^t nur

für 9\u§(anb eine furd^tbarc 'l^ebcutung. 9?tcl;r benn je muffen n?ip un^ f)eute

in '5)eutfd)Ianb bee(;a(b mit allen c;ciftigen 6tri5mungen 9\u§lanb^ uertraut madjen,

liefern *53ebürfniffc fommt 90^erefc^fc»iü^fi^ ^ud) in einer befonberi^ feffelnben

^orm entgegen. ün'O c^ \vc\)t ein \va\)x\)(ift oorneljmcr ©eift axiß bicfem '^Buc^e,

bcffcn Ceftürc fd;on auß biefcm ©runbc in jctjiger Seit toarm ju cmpfel;len ift.

Äcrmann oon 9^ofcn.

0cr rote ^ufru^r in ^innlattb im 3ci()t'C 1918. Crinc 3d)iit:cruncj auf
©runblagc offJÄt.cUer Urtiuibeu oon Ä e n n i n g 6 ö b e v () i c l m. "öerecfjtigtc Überfeijung

üon 3o()anne^ öf)quift. Ceip^ig, OueUe unt) 93iei)er. 1918.

^aä einzige curopäifd)c Q3olf, taii nad) bcm unenparteten 3»fammenbrud)C /Scutfct)»

(anbö — Jücnigftcnö in feinen jctjt ma^gcben&en Sd)id)ten — un^ treu geblieben ift,

fmb bic faltblütig unb nüchtern uvteilcnten 'Jinnfänbcr. oic, bic 5)eutfd)lanb bcffer

fcnnen, cil^ irgenbein anbere5 Q3olf, fmb feft baoon überjeugt, t)afi bic gcgeniüärtige

l'age bei '3)cutfd)cn 9\cid)e^ nur eine voiiibcrgc^cnbc (Jpifobe ift, bci^ ncimentlid) bic

n)ivt|'d)aftlid)e TBicbevaufvid)fung nid)t lange a'uf [id) tvarten laffcn lüirb. '5)a mitbin

^innlanb beute nicbr benn je als ein -^luBenpoftcn, eilt ^olliDcrf ber euvopäifcbcn S^ultuv

im Often angcfeben luerbcn muß, t)a bic mirti'd)aftlid)cn unb politifd)en ^Schiebungen
ämifd)en 5'nnlanb unb 'S)eutfcl)lanb worausficbtlid) in 3utunft febr enge fein mcrben,

fo crfd)cint eö beute burd)aii0 geboten, ftd) mit bcn finnlänbif'd)cn 9lngclegenbeiten jet)f

mebr ,^u befd)äftigen, als bißber gefd)eben ift. — 'Seöbalb ift Söbcrbjelmö ^ud) a\i eine

febr milltommenc (9abe ju begrüben; cä füllt aud) infofem eine febr füblbarc £ücfe au^,

ali über ben finnifd>en ^ürgerfricg burd) bic ^agespreffc immer nur febr fpärlid)e unb
menig autbentifcbe ?^ad)rid)t'en ju im^ brangen llnb bod) ift taö 9\efulfat bicfciä furd)t=

baren ^^ürgerfdegcö oon 1918 nid)t nur für "Jinnlanb in fojialer unb politifd)er Q3e-

Siebung au'sfdjlaggcbenb gcmefen, fonbern bat aud) für C5uropa eine mettbiftorifd)e '33c-

bcutung, bereu Tragweite erft bic Sufunft crtennen laffcn mirb. ©er Hmftanb, baß ber

Q3crfafi'cr mäbrenb bcö 5triegc^ in amtlicber Stellung in '^innlanb tätig mar, erm5glid)tc

cö ibm, eine '^^üllc öon fatfad)lid)em unb urfunblidjcm 9}caterial ju fammcln, baS er in

fadjlid) fcblid)ter unb bod) fpannenber ^orm jur ©arfteUung bringt. - ööberbielm bC'

fprid)t 3unäd)ft ben allgemeinen Aintcrgrunb ber politifd)en l'age, mic fic ftd) unter bcm
jmanjigjäbrigcn, brutalen "I^ruct ber ruffifd)en ^prannci unter 9^ifolau2 bem Smcitcn gc»

ftaltct \)atte^ ben Q3erlauf ber 9\Cöolution uon 1905 in ^innlanb unb bic Sntmirflung

ber, allmäblid) immer rabifalcr \\<i) gcbarbcnbcn, finnifdjcn tSosialbcmotratic. Sä; folgen

bann bic Sreigniffc oom Äricg^au^brud) biö jur ru[rifd)en QSoltöerbcbung oon 1917, bic

"S^^ärarcoolution unb ibre 9\üdmirfung auf 'Jinnlanb. Ss mürben bamal^ in ^cterö>
bürg sablreicbc, jum 5obe »erurteilfc "Jinnlänber auä ber rufftfd)en Q3aftiUc t>om '^öbcl

befreit; aber fd)on balb nad)ber gcmabrfcn alle ftaatserbaltcnbcn Elemente in 'Jinnlanb

mit ßntfe^en, ba% bic „'Scfrciung" ibreä i'anbe^ barin bcftanb, ba% eine rafenbc rufrtfd)c

öolbatcäta ibrc Offisicre ermorbetc unb in ^yinnlanb mit fd)ranfcnlofcr QBillfür fd)alfetc

unb maltcjte. S(^on im Sommer 1917, al^ bic crffen „Quoten ©arben" ftd) bilbefcn,

mud)ö in eVinntanb übcrrafcbenb fd)nell eine reine 'Pöbclberrfd)aft beran, bic oon ruffi-

fd>en Solbatcn unb 9}?atrofen fomie öon äablreid)en amnefticrten 93crbrcd)crn geftü^t

murbc. '^ll^ bann am 1. Ottober im ^ablfampfe jum neuen £anbtage bic Sosialbemo-
fratcn nur 92 Si^c gegen 108 'Sürgcrlicbe crbiclfen, murbc bic 'Carole ausgegeben, „bic

Qlrbcifcr bätten ganj anbcrc ?[)^ad)tmiftcl als ben IßabUettcl, um ibrc ^^or-

bcrungen burd)3ufe^en". (Ss begann nun, unter mirffamcr llntcrftü^ung ber 9\uffen, in

ben näd)ften 9}?onatcn ein immer mebr juncbmcnbcr 5:error, ber faft überall ju ^orb,
9?aub unb '^lünbcrung fübrtc._ ^Jlm 27. Sanuar 1918, aU biefe QScrbältniffe fidb hxi 3um
'ijiußerften jugefpi^t battcn, rinen bie Quoten oötlig bie Äerrfcbaft an ftd), inbem fic bm
Q3ürgerlicbcn, bcn „Sd)läcbtcrn" unb „"Slutbunbcn", förmlid) ben Ä'rieg erfiärten. gg
begann nun ber blutige Äampf ätDifd)en ber mit ben rufftfd)cn 93olfd)emitcn ocrbünbcten

9?otcn ©arbc unb bcn Gruppen be^ ©cncrals xOknncrbeim, bie burd) sablreicbc fd)me-

bifcbc g^reimiaigc ocrftärlt mürben. (Srft im '2IprU, nacbbem bic bcutf(^cn Äilf^»
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frut)j)cn in Äancib unb Coüifa gclanbct h)arcn, fanb bcfanntlid) biefcr blutige 93ürgcr-
fricg mit bcc oötligcn 93ernicl)tung ber 9?otcn fein Snbe. ßn bcm ^weitin "Seil be^
93ud)eg finb bic .Kapitel „^a^ 9^egiment ber 9?oten" unb „<S)ic 9?otcn unb it)re ©egnct"
bcfonbcrö intereffant. 91u^ bem erftercn geiptnncn ttjir ein traurige^ 93itb oon ber
fürd)tevlicl)en '??^i§n)ivffd)aft be^ rcgierenbcn T^öbel^, n)ät;renb bai letjtere un^ einen er-

fd)recfenbcn Sinblicf in bie uncrbörfen ©rcueltaten bicfec entmcnfd)fen '23cftien genjöbrt.
®aö 6d)lu^iüOvt betont nad)brürflid) , ba§ biefer Q3ilrgerfvieg nur oon ben Quoten aH
ein S^laffentampf angefcbcn n)urbe, n)ä{)rcnb bic QBei^e ©arbe alle tt)irflid) patriotifd)cn
(Elemente, einfd)ließlid) ber 93auern unb e^rcnbaften Qlrbeiter, in fid) vereinigte. —
Göberbidmö '23ud) ift beute üon t)öd)fter "2lftualität unb febr let)rreid), toeit eö unö äcigt,

in tücld^c 2age eine reöolutionäre 9?cgierung geraten !ann, bie öor ben rabifalftcn Ele-
menten 3unä'd)ft in mißoevftanbenem 'Jreibeitörefpett ängftlid) äurücfroeidjt, unb
n)ei( e^ unä ben cinäigen QSeg roeift, auf bcm ber '33olfd)ewiömuö cnbgüttig beätt)ungcn
n^erben fann. Qd\

®cr moberttC ^a^itati^muö» Äiftorifd)-ft)ftematifct)e ®arftcüung bcö gcfamt-
curopäifd)en 9ißirtfd)affölebenö oon feinen Anfängen bxi jur ©egcntt)art. '23on
QBerner 60 m bar f.

(Xrfter ^anb : Einleitung. — ®ic öorfapttaIiftifd)e QBirtfd)aft. — ®ic ^iftorifd^cn
©runblagen beg mcberncn S^apitali^mu^. 9?iilnd)en unb CeipAig, ©uniier unb
Äumblot. 1916.

Siüciter 'i^anb (erfter unb gtücitcr Äalbbanb): ®ag curopäifd)e <^irtfd)aft§(eben
im Scitalter beö "Jrü^fapitalisimuö, üorne{)mlid) im fed)3e(;ntcn, ficbjcbnten unb ad)t-

äebntcn 3abrb"nberf. Ebcnba. 1917.

9110 Gombart oor Labien bic j^n^eibänbigc erfte Qluflagc biefeö QBerfeö in bie ^ett
fd)icffe, fud)te er eine £ücEe in ber £iteratur unferer QiBirtfd)aftsn)iffenfd)aft aufzufüllen.
®ie <23ebeutung beg Ä'apitalg in ber 93olföroirtfd)aft unb bann in ber '2ßelttt)irtfd)aft

n?ar in ben lcl3ten Sabrsebnten ganj ungelpeucr geroad)fen, eö \v>av ä"nt tatfäd)lid)cn
Ä)errfd)er gctüorten. ^arl <33^arj: patt^ s«erft bei un^ bie neue fapitaliftifd)e ^robuttionö-
tt)eifc breit unterfud)t unb tt)ar fid) babei be^ „©cgenfai3e^ oon Proletariat unb 'Sour-
geoific" beuni§t geworben, ber burc^ t>a§ Slapital oerurfad)t fei unb mit ber „(Sypropria-
tion ber (Sypropriateure" cnben n^erbe. Eö folgte balb eine 9}?enge oon Sd)riften meift
po{emifd)en 3nt)altö für unb gegen t>aß erftarfenbc .Kapital, für unb gegen ben 'iJlrbeitcr

im ©egenfa^ jum .Kapital in Örganifation unb "Jübrung be^ 9Bictfd)aftglebcn^. ®ic
'iHu^einanberfetjungen tt)aren meift untoiffenfd)aftlid), benn eä fehlte bü'i QBiffen über bie

loabren $lr[ad)en unb bie gntnjidftung bcö mobernen S\'apitaliömuö, ba^ allein bic ^or-
ausfcf^ung ber gered)ten 'JiJürbigung ber ncu5eitlid)en 6vfd)einung im Q;i>irtfd)aft^lcbcn

ift. Sombart looUte bcm 93Jangel abbelfen; fein QBerE erregte beim erftcn (vvfc^cincn
grof3e;ö 9luffeben unb fanb natürlid^ red)t oicle 5?ritifcr, bie eö feineönjegs; auönabnisilog
lobten. 3m allgemeinen aber tuurbe feine 'iJlrbeit aU bebeutenbe ßeiffung begrübt. 9^un
i}at er mit ber Q3erötfentlid)ung einer äioeiten 9luflage begonnen, ein biefer erfter 93anb
unb ber zweite 93anb in ätoei ftatttid)en foalbbänbcn finb erfd)ienen. QBir fc^en ein faft
neueä QBerf oor unö, ba<^ mit bcm alten, n)ie 6ombart feibft fd)on im 93ortt)ort an-
fünbigt, nur ba^ ©runbproblem unb eine 9\eif)e grunbtegenber ©ebanfcn gemein l)at.

9^eu finb bic größere 9lu2!fü()vlid)feit in ben cinäelnen Kapiteln unb bie loertooUcn ßr-
gänsungen, n)ic jum '23eifpiel bie cinge^enbc Q3ebanbtung beä 'Jrübfapitatiömuö, bic
bereite mit ber K'arolinger^^cit beginnt. ®aö smanjigfte 5\'apitcl, „5>a^ Qßerben beö
5?apifaliömuö", barf alg 9JJufter ber Sid)tung cineö burd) bie notuicnbigc Cänge ber
(i^nrftcllung ben ®urd)fct)nitt0(efer oft oerroirrenben Gtoffcö gelten. '33efonberö ansiebenb
fmb bie 5?apitcl über bie ®orftoirtfd)aft unb bie "JronbofttJirtfd^aft, fie erfreuen aud) alä
£eiftungfn präd)tigcr Äulfurgefd)id)tfd)rcibung. 6c()r n)crtooll finb ferner bic über
(Btciat, '$cd)nif unb Ebelmetalic, bie ©eburt be^ !apitaliftifd)en Hnternebmerö unb bie
3öec beß ebrenbaffen Äanbelö. Sie unb nod) mand^c anbere oerbienton aud) um beö
©lan^e^ ber ©arftcllung oon allen gelcfcn ju werben, bie, wenn fie fd)on feine <2ßirt-

fcl)aft2i. unb öostalpolitifer finb, gerne in guter '3^orm Icfcn, wie fid) unfere QSolföWirt-
fcbaft entwidelt bat unter 'Eintrieben unb Einwirfungen oon innen unb außen, perfön-
lid)cr unb fad)ticl)er "Slvt. So fcbr bie einjclnen '2lbfd)nitte für fid) betrad)tet alle 'Qln-

erfcnnung oerbicnen, fo leibet bai ©anjc bod) auf bie ®auer febr unter einer "SD^engc
langer gefd)id)tlid)er 9^otisen, bic beffcr in 'Elnmcrfungcn untergebrad)t würben. ®äö
gilt aud) oon ben bäufigcn perfönlid)cn 'Eluöcinanberfcljungcn beö tempcramcntoollen
93ei-faffert^ mit feinen itritiforn, bic bisweilen faft abftofjenb wirfen. '^.^anb 1, Seite 691
bcbaupcct Sombart, bic 5^trd)e l)abe wcfentlid) s»r Entfaltung ber 9^egerfnaocrei bei-

getragen, „weil fie burd) ibrc 'Wiener oertünben ließ, b<i% ber 9ieger ein sur Sflaoerei
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£itcrarifd)c ^iZotisctt,

c^cr geeignete^ ©cfd)öpf fei alö bcr Snbianer, befffit Seele man nod) böju oor ber QSer«

bcimmniö rette, lucnn man H)m in bev ^Sflaoerei bie 9?tüglid)teif suv 'Scfe^rung ge-

toät)re . .
." Sin Q3elcg für biefe '53el)auptung luivb nid)t gcbvad)t, bürfte fid) aud) hium

trgenbroo ali S^afl^ebralaniüciumg finben laffen. 0ie QluöfüOrungen über baö '2lniuad)fen

ber ©ro^ftäbte foUtc ermeitert werben, oielc 6täbfe (wie jum ^^cifpict ^ariß) [mb nid)t

lebiglid) buvd) ha^S 3vinel)nieu ber ©ciucrbetreibenben entftanbcn, fonbern, unb \voi)\ ru-

näd)ft, burd) bie '^enualtungßjcntralifation mit ihrem riefigen '53eamten- xint> 'i^ebienten-

appavat. '2lud) wäre bei bem, was über bie T^erarmung ber '53auern alö.ilrfad)e bcr

9lrbeiternot gefagt wirb, nät)er auf bcn ©riinb (fd)led)te 5?anbcsüerwaUung unb »er«

berblid)e ^Igrarpolitit) 3U gel)en. Sbätfe Gombart gerabc biefe Q?auevnöerarinung ein-

gel)enber bctjanbelt, bann wäre er aud) nid)t in ben gebier verfallen, ju bel^aupten, ber

iapitaliftifd)e '•^Irbeitgeber l^abc feinen -^Irbeiter erft auö beut Äanbwerf bolen muffen,

er fanb il)n üielmcljr (befonber» in "J-ranlreid)! in ben burd) ein ftaatlid)c^ '2luöfaugung-3-

fpftem »on Äau3 unb ibof ücrbrängten Q3auern. CiMn Qöert wie t>a5 oorliegenbe tann

fd)on feiner 9tafur nad) nie yoUfümmen werben. ®ie ©ebiete, bie be()anbelt werben

muffen, finb fo groft unb mannigfaltig, bafj aud) ber tüd)tigfte ©ele()rfe fie fcum jcmali!!

alle DoUftänbig unb riri)tig wirb bet)errfd)cn tonnen. '2luö ben jwei Q3änbcn ber erften

t^luflage finb toppolt fo üiele geworben — nad) 3al)ren werben fid) aud) biefe Wot)l

oerboppclt l)aben, benn ncucö 9Diaterial wirb gefunben, neue Ci'rfd)einungen muffen ge-

Würbigt, neue 'Anregungen bcad)tet werben. QllViä unö Sombart jeljt fd)on bietet, ift

ein wertvolleö ©efdient, eine grof^e '55ereid)erung unferer wiffenfd)aftlid)en i?iteratuv

über taii, waii wir wirtfd)aftlid)e gntwidlung nennen, (fr geigt unS, wie alleö im Er-

werbsleben gefd)ab, bis taii ivcpital ber Äerr ber Q^^^elt Wurbc. 3at>lreid)e "Probleme

ber Qä>irtfd)aft£!. unb ^psialpoütif ber gcfamten 9?uMifd)l)cit werten angebeutet unb

forbern jur grünblid)en l'öiung auf. 9tod) ftcl)t ber 6d)luf3banb aus, ber bie g^ragen

nad) Q^ßeien unb ilrfpvung bcs 53od)fapitalismuö unfcrcr Seit bebanbeln foü. 9iad) feinem

erfd)eincn evft wirD ein übfd)lief3enbeß Urteil über b(\^ QTserf möglid) fein. QiÖirb er and)

für bie Q3eurteilung be» Ql^eltfriegeß Qi^ertvoUeß bringen unb Probleme ber fd)icffalö'

fd)weren Sutunft tlarlegenV /^o-

®cr *2ßcg gur ©cfct3Ud)feit. «Die bemofratifd)en Q5erfaffungen ber QBelf im
beutfd)en ^iC^ortlaut. Q}on QBaltl)er 6d)otte. 'Berlin, 9\obcrt (fugelmann. 1919.

'^hi^ bem rein praftifd)en '53eginnen l)erau^o, ber 9^ationalöerfamnilung unb allen

baran intereffierten ^^'reifen ein '^Hibemefum für bie fd)iuebenben 93erfaffungöfragen an
bie Äanb ju geben, ift ein '^ud) l)erüorgewacl)fen, bas beu ganjen riefigen STompler ber

"vProbleme auS d)aotifd)em Urgrunb fammelt unb orbnet unD baburd) ben 'Ißeg freilegt

SU ihrer wahren (Srfcnntnis uiib l'öfung, bcn QBeg jur ©efei3lid)feit. ^Öenn erft jüngft

9\id)arD 0cl)mel im Äinblicf auf bie gegenwärtigen Q3erfud)e gallig geäußert l)at, fooiel

fönne gar nid)t jui"ammenbred)en, wie fid) immerfort neu aufrid)fe, fo pflid)tef Sd)ottc

cilß Q?erfaffungsl)iftürifer, wie al3 moberner ^olitifor ifpm bei unb fud)t in ber (ginfid)t,

baß e!^ nid)t an ber Seit fei ju üagem (frperimentieren, bie "Junbamente, barauf ber

neue <^taüt errid-.tet werben foll, in bie grfal)rungen ber weftlid)en großen Semofratien
äu »cranfern. 6old)cn ^etrad)tungen, bie bod) nirgenbs tl;eüretifd) unterl)öt)lf fmb, weil

fic ftet^ auf bem harten 53oben be^ '3:atfäd)lid)en bleiben, banft bciä ^ud) l)öd)ft werf-

oollc, feinfinnige 9lnali)fen unferer Seit, beren Struttur wirtfd)aft5politifd) \x>k nament-
lid) nad) ir)ren Q3erfatlung5problemen in fd)arfen, unocrlierbaren Hmriffen erftel)t. So
ift_bag QiJerf, auc^ wenn es! — nad) bem QBunfd) beS Q3erfafferS — burd) bie Q3erl)ält'

niiie balb überholt fein foUtc, bod) nid)t oerweslid); e^ gel)ört ber öiftorie an, unb wer
ftc^ au» \i)v über bie Hrfadien unb Q;ßanblungen bes letjten 5\riegsial)re^ wirh =23elehrung

t)olen wollen, wirb bie tieffd)ürfenbe Ghorafteriftif, bie etwa bem 93ürgertum in Sd)Otteö

•^lusführungen ,^uteil geworben, nid)t ungelefen lauen bürfen. Qlud) 'Oas Stubium ber

bemofratif^en Q3erfaffungßtc5te, bie t)ier (oielfad) jum erften 93cale unb mit bequemen
^iftorifd)en QSorbemerfuiigen unb Citeraturangaben) in beutfd)em QSJortlaut geboten

werben — ber -Anljang gibt näd)ft ben älteften amerifanifd)en unb englifc^en Q^er«

faffungen oon 1639 ((ionnecticuf) unb 1649 (Agreement of the People) bie Q3erfaliungen

ber Q3ereinigten Staaten üon 1787, bie beä 0eufid)en 9veid)cg oon 1849, ^rantreid)^,

ber Sd)weij unb ber rufrifd)en Sowjetrepublif — wirb_nid)t ohne 9^ad)feil fogleid) wiebcr
eingeftellt werben bürfen. 9iad) ber '•^Ibfid)! ti^ 95crfaiier0 ^oitl bie ed)riff inbes attueller

gewertet werben, aber rva^ t>on i^rer Sutunft gilt, bebarf für bie ©egenwarf feiner be-

fonberen Erhärtung, fo baß nur ber QBunfd) bleibt, bie Q^i^Nibmung beß '53ud)eö an bie

9'Jationalt)erfammlung möge (eine platonifd)c QSerehvungsflosfel bleiben, fonbern xi)v unb
bamit bem 9\eid)c ein reid)er praftifd)er 9^u§en baraus erwadjfen. w;i^.
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